
 

Arbeitsheft 3 Dämmung 
 
 
 
 

Bauen einer Doppelständer-Bürotrennwand 

1. Einleitung zur Dämmung 
Im Trockenbau finden diverse Dämmstoffe Anwendung: zur Wärmedämmung, 
für den Schallschutz, zur Hohlraumdämpfung, zur Verbesserung der Akustik 
und/oder zum Erstellen von Brandschutz-Systemen. 
 
a. Beim Wärme- und Feuchteschutz geht es vorrangig 

um den Schutz des Gebäudes gegen Energieverlust 
sowie unerwünschte Wärme- oder Kälteaufnahme 
und damit verbunden um den Ausfall von 
Kondenswasser.  

 
b. Beim Schallschutz gilt es, eindringende Geräusche und 

Lärm der Umwelt in der Wohnung, am Arbeitsplatz oder 
anderswo möglichst gering zu halten aber auch 
Geräusche einzukapseln, um sie von der Umwelt 
fernzuhalten. 

 
c. Beim Brandschutz sollen Leib und Leben von 

Mensch und Tier geschützt werden. Feuer-
entstehung und Brand- und Rauchausbreitung 
sollen erschwert und die Standsicherheit des 
Gebäudes während des Brandes für eine gewisse 
Zeit sichergestellt sein, damit die Rettung von 
Personen und Tieren aus dem Gebäude möglich ist.  

 
d. Der Strahlenschutz soll sicherstellen, dass keine 

unerwünschte Strahlung aus einem Gebäude austritt 
und Menschen, Tiere und Umwelt gefährden kann. 
Ebenso sollen elektromagnetische Wellen 
eingekapselt werden, damit ein gezieltes Abhören oder 
Stören der Emissionen verhindert wird. 

 
 

2. Dämmen und Dämmstoffe 
Das Klima in den nördlichen und südlichen 
Breitengraden zwingt den Menschen seit jeher, 
sich mit Wärmedämmung zu schützen. Seit 
Jahrtausenden nutzt der Mensch die geringe 
Wärmeleitfähigkeit ruhender Luft für den 
Wärme- und Kälteschutz. 

        Absatz Dämmstoffe in Deutschland 
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Schon in der Bronzezeit 
(2200 bis 800 v. Chr.) wurden 
in waldreichen Gebieten schilf- 
oder strohgedeckte Block-
häuser gebaut, die einen 
guten Wärmeschutz hatten. 
Erstaunlich ist, dass sogar die 
Wände in der Bronzezeit 
schon zweischalig gebaut 
wurden. Mit zwei 

lehmbeworfenen Flechtwänden, deren Zwischenraum mit trockenem Gras 
gefüllt wurde, erreichte man hervorragende Dämmwerte.  
 
Bis in die heutigen baukonstruktiven Maßnahmen – 
wie zweischaliges Mauerwerk, auf Mauern aufgebrachte 
Aussenisolation oder innenliegende Vorsatzschale im 
Trockenbau – wurde das Prinzip der ruhenden 
Luftschichten immer wieder aufgenommen. 
Der Einsatz von Dämmstoffen kam Anfang des 20. 
Jahrhunderts in den Fokus durch Kühlhäuser, die mit 
der Entwicklung der Kältetechnik möglich wurden. Als 
erste Dämmstoffe nutzte man Kork, Glaswolle und 
Vulkanfiber.  
 
Der bauliche Wärmeschutz gewann an Bedeutung durch verschiedene 
Energiekrisen der beiden Weltkriege und das nach und nach steigende 
Verbraucherbewusstsein aber auch durch die Möglichkeiten, Decken, 
Wände und die Gebäudehülle auf das statisch erforderliche Maß zu 
beschränken und durch die steigenden Anforderungen an Wohnkomfort 
bzw. Feuchteschutz. 
 
Man verwendete lange vor allem Holzwolle, Kork, Flachsfaser, Baum- und 
Schafwolle, Leichtbaustoffe auf der Basis von Bims oder Schlacke 
(Metallurgie) und mineralische Fasern. Der Beginn der Chemieindustrie in 
den vierziger Jahren führte dann zu ersten Kunst(harz)schäumen.  
 

Heute werden Dämmstoffe für eine Vielzahl von Sanierungsmaßnahmen, von 
High-Tech-Materialien über bewährte Klassiker bis hin zu zahlreichen 
Naturdämmstoffen, eingesetzt.  
 

Den Dämmstoffen kommt eine zentrale Rolle in allen Bereichen der 
Wärmespeicherung, des Schallschutzes, des Brandschutzes und des 

Strahloenschutzes zu. 
 
Strenge Energiesparvorschriften und steigende Energiekosten sowie der 
aktuelle Klimawandel zwingen uns heute in den industrialisierte Ländern, die 
Wärme- und Kälteverluste von Gebäuden und Infrastrukturen möglichest zu 
unterbinden.  
 

Begriffe 
 

Rohdichte 
Bauphysikalisch ist die Rohdichte für 
die wärme- und schalldämmenden 
Eigenschaften eines Stoffes von 
Bedeutung. Eine hohe Rohdichte führt 
im Allgemeinen zu schlechteren 
wärmedämmenden Eigenschaften, 
jedoch zu einer besseren Dämm-
wirkung gegenüber Luftschall. 
 
Die Rohdichte misst man in Masse pro 
Volumen eines Stoffes: m/V (z.B. 
kg/m3). 

 
Wärmeleitfähigkeit 
Sie gibt an, welche Wärmemenge 
innerhalb einer Stunde bei einer Tem-
peraturdifferenz von 1 Grad durch eine 
1 m dicke Schicht eines Stoffes über 
eine Fläche von 1 m2 übertragen wird. 

Den stärksten Einfluss auf die Größe 
der Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes 
hat seine Rohdichte, denn je größer die 
Rohdichte eines Stoffes ist, desto 
größer ist auch seine Wärmeleitfähig-
keit (die Atome stoßen einander an).  

Bei sehr geringen Rohdichten ist bei 
vielen Stoffen ebenfalls mit einer 
Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit zu 
rechnen (die Wärmestrahlen gelangen 
an den Atomen vorbei). 

Die beste Wärmeleitfähigkeit üblicher 
Materialien liegt bei Rohdichten 
zwischen 20 und 100 kg/m3. 

 
Wärmeübertragung 

Konvektion: Mitführen warmer 
Teilchen durch eine Strömung. Die 
Strömung kann z. B. durch Pumpen 
oder Ventilatoren erzwungen sein oder 
durch Temperaturungleichgewichte 
selbst entstehen. 

Wärmeleitung oder Konduktion: 
Teilchen (Atome oder Elektronen) 
stoßen einander an, sie wandern aber 
nicht. Auch in Flüssigkeiten und Gasen 
wird der Wärmetransport durch Stöße 
zwischen Teilchen dominiert. 

Wärmestrahlung wird durch  elektro-
magnetische Wellen (z.B. Licht) 
erzeugt, die Atome und Elektronen 
erregen (höhere Eigenbewegung). 

 

Obwohl bei dielektrischer Erwärmung 
und induktiver Erwärmung Gegen-
stände erhitzt werden, handelt es sich 
nicht um Wärmeübertragung. 
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Dämmstoffe & Dämmmaterial 
 

Volumen und Gewicht 
Zwei Eigenschaften haben alle 
Dämmstoffe und die aus ihnen 
produzierten Dämmmaterialien: ihr 
Volumen ist relativ groß, während 
sie ein geringes Gewicht aufweisen, 
da sie kleine und kleinste 
Hohlräume besitzen.  
 

Dämmmaterial aus Mineralwolle 
 

Dämmstoffe lassen sich in mineralische, synthetische und 
pflanzlich/tierische Dämmstoffe unterteilen. 

 
 Zur mineralischen Variante gehören 
Dämmstoffe wie Schaumglas, Glasgranulate 
und Mineralschaum. Beispiele für synthetische 
Dämmstoffe sind Polyester und Polyurethan. 
Aus ihnen wird Dämmmaterial wie Polyester-
Dammmatten und Polyurethan-Hartschaum-
platten gefertigt. 

Steinwolle-Dämmung 

 
Pflanzlich/tierische Dämmstoffe sind unter anderem 
Baumwolle, Kork oder  Holzfasern. Baumwolle eignet 
sich als Dämmmaterial in Mattenform, während Kork 
und Holzfasern als so genannte Schüttungen oder für 
Dämmplatten Verwendung finden.  
 
Neben diesen Kategorien gibt es noch synthetisch-
mineralische Dämmstoffe wie Mineralfasern, aus 
denen Dämmmaterial wie Matten oder Platten gefertigt 
wird. 

Korkgewinnung 

Dämmstoffe – Konsistenz und Weiterverarbeitung 
Dämmmaterial gibt es in Form von Dämmmatten oder Dämmplatten. 
Bisweilen werden auch nicht weiter verarbeitete Dämmstoffe als Schüttungen 
verwendet oder als Kerndämmung in Wand-, Decken- oder 
Bodenzwischenräume eingeblasen. 
 

Dämmstoffe liegen in unterschiedlichen Konsistenzen 
mit jeweils eigenen Eigenschaften vor. Sie können als 
mineralische Fasern oder als Fasern aus natürlichem 
organischem Material vorliegen. Auch Schäume, etwa 
künstliche organische Schäume, werden eingesetzt. 
 
Polyurethan-Hartschaum ist ein Beispiel für 
schaumförmige Dämmstoffe. Ein Spezialfall ist die 
transparente Dämmung. Hier werden so genannte 

Glaswolle – Alleskönner 
Glaswolle ist eine anorganische und 
synthetische Substanz. Glaswolle 
Dämmung wird überwiegend aus 
Altglas hergestellt, wobei auch 
Kalkstein oder Sand beigemischt 
werden. 

Die Produktion verläuft bei allen Arten 
der Mineralwolle Dämmung ähnlich: 
das Ausgangsmaterial wird geschmol-
zen und zu Fäden gesponnen. So 
entsteht ein Vlies, das mit Bindemittel 
versehen wird und aushärtet. Daraus 
entstehen Matten oder Dämmplatten 
aus Glaswolle. 

 
Einsatz 
Glaswolle Dämmung kann überall dort 
eingesetzt werden, wo auch Steinwolle 
Dämmung zum Einsatz kommt. Im 
Prinzip gibt es nur wenige Ausnahmen, 
für die Glaswolle Dämmung NICHT 
geeignet ist: 

• eine der Witterung ausgesetzte 
Außendämmung eines Dachs 
(Umkehrdach), 

• die Außendämmung einer Wand hinter 
Abdichtung, 

• Perimeterdämmung (Außendämmung 
erdberührender Hausteile). 

 

In allen anderen Fällen ist Glaswolle 
Dämmung einsetzbar.  

Dämmeigenschaften 
Mineralwolle-Dämmung bietet recht 
gute Dämmeigenschaften und eignet 
sich auch für den Schallschutz. Sie ist 
zudem resistent gegen Schimmel, 
Fäulnis und Ungeziefer. 

• Wärmeleitfähigkeit: 0,035 - 0,050 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 15 - 80 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: A1 oder A2 (nicht 

brennbar) 
• Preise: 5€ - 20€ (Orientierungswerte) 

 
Anwendung 
Damit eine Wand einen Wärmedurch-
gangskoeffizienten (U-Wert) von 0,2 
aufweist, benötigt man eine 17,5 – 25 
Zentimeter dicke Glaswolle Dämmung,  

Vorteile und Nachteile  
Mineralwolle-Dämmung ist wegen der 
flexiblen Einsatzbereiche des Dämm-
stoffs eine häufig verwendete 
Dämmung. Nachteil bei der Steinwolle- 
wie bei der Glaswolle-Dämmung ist der 
hohe Energieaufwand während der 
Produktion. Temperaturen von etwa 
1.300 bis 1.500 Grad Celsius sind 
notwendig. 

Glaswolle-Dämmung besitzt gute 
Dämmeigenschaften. In dieser Hinsicht 
sind nur Dämmmaterialien wie etwa 
PUR-Dämmplatten besser. 

 

Dämmschicht aus PUR 
Hartschaumplatten (Mitte) 
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Aerogele eingesetzt. Transparente Dämmung kann Sonnenwärme über die 
Hauswand direkt im Hausinneren nutzbar machen. 
 

Dämmstoffe werden anhand der Norm DIN 4108-10 kategorisiert. 
 
Bei Dämmstoffen entscheidet nicht nur die Wärmeleitfähigkeit 
Die Auswahl der Dämmstoffe ist abhängig von der Art der Wärmedämmung. 
Dämmstoffe und das aus ihnen produzierte Dämmmaterial haben diverse 
Eigenschaften, die bei Dämmmaßnahmen wichtig sind.  
 
Zu ihnen zählen: 

• die Schallschutzeigenschaften, 
• der Grad der möglichen Verformung, 
• die Zugfähigkeit, 
• die Druckbelastbarkeit, 
• der Grad der Wasseraufnahme. 

 
Wärmeleitfähigkeit 
Eine besonders wichtige Eigenschaft der 
Dämmstoffe ist die möglichst geringe 
Wärmeleitfähigkeit. Um Dämmstoffe hier 
schnell einschätzen zu können, wird jedem 
Dämmstoff eine so genannte 
Wärmeleitfähigkeitsgruppe zugeordnet.  
 
Brandschutz – eine weitere wichtige Eigenschaft 

Brandschutz spielt bei Wärmedämmverbund-
systemen (WDVS) wie auch bei Innendämmung 
eine wichtige Rolle. Dämmstoffe und das aus 
ihnen hergestellte, zur Wärmedämmung genutzte 
Dämmmaterial wird mit diversen Untergruppen in 
die Baustoffklassen „A“ (nicht brennbar) und „B“ 
(entflammbar) eingeteilt. 

 
Dämmstoffe der Klasse B1 sind schwer entflammbar und Dämmstoffe der 
Klasse B2 normal entflammbar, während Dämmmaterial aus Stoffen der 
Klasse B3 leicht entflammbar ist. Stoffe der Klasse B3 dürfen beim Bau nicht 
mehr verwendet werden. 
 
3. Wärmeschutz 

 
Das beste Heizsystem nutzt nicht viel, wenn ein 
Gebäude die Energie nicht halten kann und wieder an 
die Umwelt abgibt. Eine effektive Wärmedämmung 
hält die Wärme im Inneren.  
 
Im Neubau ist ein guter Standard der Wärmedämmung 
durch die EnEV 2014 vorgeschrieben - aber auch im 
Altbau kann man mit einer Wärmedämmung die 
Heizkosten merklich senken. Mithilfe einer Thermo-
grafie-Aufnahme lässt sich schnell ermitteln, wie gut die 
Wärmedämmung eines Hauses wirklich ist. 

Steinwolle – sehr beliebt 
Steinwolle Dämmung gehört wie 
Dämmung aus Glaswolle zu den 
mineralischen und anorganischen 
Dämmstoffen. Sie erreicht eine Hitze-
beständigkeit von über 1 000 Grad 
Celsius!  

Steinwolle-Dämmung besteht aus einer 
Mischung unterschiedlicher Materialien 
wie Feldspat, recycelten Formsteinen 
und Dolomit. Bei der Herstellung wird 
das Grundmaterial geschmolzen; das 
Rotieren eines Siebes macht zusam-
men mit einem beigefügten Bindemittel 
aus dem flüssigen Stoff einen Fließstoff 
aus Fasern. 

Es braucht dazu etwa 1 300 bis 1 500 
Grad Celsius, um aus einem 
Kubikmeter Rohstoff 150 Kubikmeter 
Steinwolle-Dämmung zu produzieren. 
Das vergrößerte Volumen entsteht, weil 
Luft in die Steinwolle Dämmung 
eingeschlossen wird. 

 
Einsatz 
Steinwolle Dämmung wird in Form von 
Dämmmatten, Dämmplatten und 
bisweilen auch als loser Dämmstoff für 
die Schüttdämmung genutzt. Von der 
Einblasdämmung wird abgeraten. 
Umherfliegende Fasern könnten die 
Gesundheit beeinträchtigen.  

Mineralwolle-Dämmung lässt sich fast 
überall für die Dämmung von Dach und 
Decke einsetzen. NICHT geeignet ist: 

• eine der Witterung ausgesetzte 
Außendämmung eines Dachs 
(Umkehrdach), 

• die Außendämmung einer Wand hinter 
Abdichtung, 

• Perimeterdämmung (Außendämmung 
erdberührender Hausteile). 

 

Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,035 - 0,050 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 15 - 80 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: A1 oder A2 (nicht 

brennbar) 
• Steinwolle Dämmung – Preise: 5 € - 21 € 

pro Quadratmeter  
 
Vorteile und Nachteile  
Aufgrund der nötigen hohen Tempe-
raturen für die Produktion von Stein-
wolle-Dämmung ist der Energie-
verbrauch bei der Herstellung hoch. 
Was Mineralwolle Dämmung dennoch 
sehr beliebt macht, sind die gute 
Dämmwirkung, die Resistenz gegen 
Fäulnis, Ungeziefer und Schimmel,  
flexible Einsatzmöglichkeiten und der 
relativ niedrige Dämmstoff Preis. 

Eng verwandt mit der Steinwolle ist die 
Glaswolle Dämmung, einer weiteren 
Mineralwolle Dämmung, die sehr 
ähnliche Eigenschaften besitzt. 
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Wärmedämmung 
Für die Wärmedämmung im Neubau und die Sanierung von Altbauten hat die 
Energieeinsparverordnung EnEV 2014 Regeln erlassen, die Einfluss auf die 
Mindest-Wärmedämmung des Hauses haben. Während bei der Sanierung 
eines Altbaus Vorgaben zur Effektivität der Wärmedämmung bestehen, 
existiert keine generelle Pflicht zur Wärmedämmung im Altbau (abgesehen 
von der verpflichtenden Dämmung der obersten Geschossdecke / eines 
Daches). 
 

Gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt! 
 
Das bedeutet: der Hausherr entscheidet selbst, ob er in nachträgliche 
Wärmedämmung investieren möchte oder nicht. Insbesondere Besitzer von 
Altbauten der 60er, 70er und teils noch der 80er Jahre ohne nachträgliche 
Wärmedämmung können einen derart hohen Wärmeverbrauch haben, dass 
sich eine nachträgliche Dämmung auf jeden Fall lohnt. 
 
Bei älteren Bauten aus den 20er und 30er Jahren sind der Wärmebedarf und 
der Nutzen einer nachträglichen Wärmedämmung aufgrund des damals 
üblichen dickeren Mauerwerks dagegen geringer. Wärmebildkameras zeigen 
Schwachstellen 
 

Bauteile mit hoher Wärmestrahlung erscheinen auf dem Infrarotbild dann in 
leuchtendem Rot, während blau dargestellte Bauteile auf der Wärmebild-
aufnahme für kühle Stellen des Hauses stehen. Wird beispielsweise mit einer 
Wärmebildkamera ein Bild von der Fassade eines Hauses aufgenommen, die 
wie rot glühend wirkt, so spricht das für eine schlechte Wärmedämmung der 
Fassade. Die Fassade strahlt viel Wärme ab. 
 
Nimmt man etwa im Inneren eines Hauses das Bild eines Fensterbereichs 
auf, bei dem sich am Rand deutliche blaue Stellen zeigen, so scheint auch die 
Wärmedämmung des Fensters nicht optimal zu funktionieren. Die blauen 
Stellen sprechen hier eher für eine schlechte Wärmedämmung – über das 
Fenster geht viel Wärme verloren und die entsprechende Stelle ist ausgekühlt. 
 

Holzfaser – einheimisch 
Holzfaser Dämmplatten bestehen aus 
Restholz heimischer Hölzer. Sie zählen 
zu den nachwachsenden Dämm-
materialien. Es sind keine langen 
Transportwege nötig. Sie gehören zu 
den am häufigsten verwendeten 
Materialien unter den Naturdämm-
stoffen neben der Zellulose und sind 
seit über 80 Jahren im Einsatz. 

Herstellung 

Holzfaser Dämmplatten werden, wie 
auch die Holzwolle Dämmung, 
hauptsächlich aus Hackschnitzeln aus 
Schwarten oder Spreißeln im Trocken- 
oder Nassverfahren hergestellt. 
Oftmals braucht es keine zusätzlichen 
Bindemittel. 

Im Nassverfahren wird das zerkleinerte 
Restholz Druck, knapp 400 Grad 
Celsius ausgesetzt und bei der 
Trocknung Wasser hinzugegeben. Das 
Harz im Holz sorgt dabei für die 
Bindung der Holzfasern. Im 
Trockenverfahren wird das Holz direkt 
verleimt und getrocknet. Zusätze wie 
Ammoniumsulfat verbessern die 
Brandschutzeigenschaften und die 
Resistenz gegen Schimmel. Holzfasern 
werden auch als lose Dämmstoffe in 
Schüttung genutzt. 

 
Einsatz 
Holzfaser Dämmplatten können 
eingesetzt werden für: 

• Witterungsgeschützte Dachaußendäm-
mung unter der Dachdeckung und/oder 
unter der Abdichtung, 

• Dämmung zwischen oder unter 
Dachsparren, 

• die Innendämmung von Decken oder 
Bodenplatten unter Estrich (mit oder ohne 
Schallschutzanforderungen).  

• Wand-Innendämmung, Fassadendäm-
mung hinter Verkleidung oder Putz und die 
Dämmung von Raumtrennwänden.  

• Lose auch zur Kerndämmung. 
 
NICHT geeignet für: 
• eine der Witterung ausgesetzte Außen-

dämmung eines Dachs (Umkehrdach), 
• die Außendämmung einer Wand hinter 

Abdichtung, 
• Perimeterdämmung (Außendämmung 

erdberührender Hausteile). 
 

Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,040 – 0,060 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 170 - 230 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: B2 (normalentflammbar) 
• Preise: 40€ pro m² (Orientierungswert) 
 
Vorteile und Nachteile  
Holzfaserplatten-Dämmung ist ein 
(Fast-) Alleskönner. Die Wärmeleit-
fähigkeit kann jedoch höher als bei 
anderen natürlichen Dämmstoffen, was 
den Dämmungswert etwas herabsetzt. 
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Verlust durch Wärmebrücken 
Stellen eines Hauses, an denen Wärme 
besonders schnell nach außen entweicht, werden 
als Wärmebrücken bezeichnet. Typische 
Wärmebrücken eines Hauses sind 
Fensterrahmen, Hausecken oder Balkone.  
 
 
Transmissionswärmeverlust 
Die Menge an Wärmeenergie, die durch die Hülle eines Gebäudes (z.B. Dach, 
Außenwände etc.) aus dem Inneren verloren geht. Durch gute Wärmedäm-
mung von Hausteilen wie Dach, Keller und oberste Geschossdecke kann 
dieser Verlust gesenkt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wärmedurchgangskoeffizient 
Er wird auch U-Wert genannt und bezieht sich auf einzelne Bauteile eines 
Hauses. Er beschreibt die Wärmeenergie pro Zeiteinheit, die durch ein Bauteil 
fließt, wenn die Temperatur auf der einen Seite des Bauteils um ein Grad 
niedriger ist als auf der anderen Seite. Ein hoher U-Wert eines Bauteils steht 
also für schlechte Wärmedämmung und hohe Wärmeverluste an die Umwelt.  
 
Gemessen wird der Wärmedurchgangskoeffizient in Watt pro Quadratmeter 
und Kelvin: W/(m²·K). Bei der Wärmedämmung nach EnEV 2014 ist bei der 
Sanierung von Außenwänden ein U-Wert von maximal 0,24 W/(m²·K) 
vorgeschrieben. Nicht gedämmte und 25 Zentimeter dicke Beton-
Außenwände haben einen U-Wert von über 3,0 W/(m²·K). 

 
Steigende Heizkosten & Schimmel vermeiden  
Wärmebrücken sind Bereiche eines Gebäudes, an 
denen Wärme in besonders hohem Maß entweicht. 
Wärmebrücken finden sich vor allem an Mauer-
ecken, Balkonträger oder Fensterrahmen.  
Beim Neubau sollte man sie vermeiden, beim 
Bestandsbau beseitigen, denn Wärmebrücken 
erhöhen nicht nur Heizkosten, sie fördern auch die Bildung von Schimmel. 
 

Zellulose – Recycling 
Zellulose Dämmung existiert sowohl in 
Plattenform als auch als loser 
Dämmstoff. Da sie oftmals aus altem 
Zeitungspapier besteht, ist sie ein sehr 
gutes Beispiel für gelungenes 
Recycling. Die Dämmwirkung der 
Zellulose Dämmung ist gut, der 
Energiebedarf bei der Produktion 
gering und auch die Preise der 
Zellulose Dämmung sind im Vergleich 
mit anderen Naturdämmstoffen recht 
niedrig.  

Herstellung 

Für eine lose Zellulose Dämmung wird 
altes Zeitungspapier zerkleinert. Neben 
dem Papier werden Borsalze in die 
Dämmung integriert. Sie sorgen für die 
Brandschutz-Eigenschaften des 
Dämmstoffs. Um Cellulose Dämmung 
in Plattenform zu produzieren, werden 
die Zelluloseflocken unter Zuführung 
von Wasserdampf zu Platten gepresst 

 
Einsatz 
Möglichkeiten für: 

• die Dämmung von Wänden in 
Holzrahmen- und Holztafelbauweise, 

• Dämmung von Decken und Wänden, 
• die Innendämmung, 
• Dämmung von Raumtrennwänden. 
• als loser Dämmstoff eingeblasen in 

Innenwand-Hohlräume oder in Hohlräume 
des Dachs  

• Witterungsgeschützte Dachaußendäm-
mung unter der Dachdeckung und/oder 
unter der Abdichtung, 

• Dämmung zwischen oder unter 
Dachsparren, 

 
NICHT geeignet für: 
• eine der Witterung ausgesetzte Außen-

dämmung eines Dachs (Umkehrdach), 
• die Außendämmung einer Wand hinter 

Abdichtung, 
• Perimeterdämmung (Außendämmung 

erdberührender Hausteile). 
 

Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,040 – 0,045 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 25 - 60 Kg/m³ (lose 

Zellulose Dämmung), 70 - 100 Kg/m³ 
(Zellulose-Dämmplatten) 

• Baustoffklasse: B2 (normalentflammbar) 
• Preise: 15 - 21€ pro m² 
 
Vorteile und Nachteile  
Zellulose Dämmung in Plattenform ist 
etwas teurer als Cellulose Dämmung in 
loser Darbringung. Cellulose Dämmung 
empfiehlt sich auch für Schall- oder 
Wärmeschutz im Sommer. Zudem kann 
Zellulose Dämmung Feuchtigkeit 
speichern und wieder abgeben. 

Zellulose Dämmung ist nicht der 
einzige Dämmstoff aus Recycling-
material. Recyclingglas kommt etwa bei 
Schaumglas Dämmung zum Einsatz. 

http://www.bosy-online.de/EnEV/Hauskennwerte-Waermeverluste.jpg
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Wärmebrücke und der Taupunkt 
Wärmebrücken haben Einfluss auf den so 
genannten Taupunkt. Er bezeichnet den Punkt, an 
dem der Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf 100 
Prozent angestiegen ist. Luft verliert bei kühleren 
Temperaturen an Volumen. Der prozentuale 
Feuchtigkeitsgehalt in ihr steigt dadurch. Erreicht er 
100 Prozent, kondensiert die Feuchtigkeit bei einer 
weiteren Kühlung der Luft. Wärmebrücken an 

Fenster oder Balkon sind also die Kaltzonen eines Raums. Daher 
kondensiert Luftfeuchtigkeit hier besonders oft. Es drohen feuchte Stellen und 
Schimmel. 
 
Generell zwei Arten Wärmebrücken unterscheiden: 
 

• Geometrische Wärmebrücken entstehen etwa an Hausecken, an 
denen die Fläche der Innenseite geringer ist als die der Außenseite. 

 
• Konstruktive Wärmebrücken entstehen, wenn gut Wärme leitende 

Bauteile aus der Fassade herausragen. Beispiel dafür sind eine 
Stahlbetonplatte für den Balkon oder der Fenstersturz, also die obere 
Grenze zwischen Fenster und Mauerwerk. 

 
Komplett vermeiden lassen sich Wärmebrücken auch bei guter 
Wärmedämmung im Neubau nicht und selbst eine optimale energetische 
Sanierung wird Wärmebrücken kaum vollständig beseitigen, aber durch 
fachgerecht ausgeführte Dämmung lässt sich der Wärmeabfluss über eine 
Wärmebrücke deutlich senken. 
 
Außendämmung 
 
Über Fenster, Türen 
und andere Stellen am 
Haus kann Wärme 
ungehindert nach 
außen entweichen.  
 
Neben Wärme-
dämmung von innen 
kann die Außen-
dämmung eine gute 
ökonomische Lösung 
sein.  
 
Als Außendämmung bezeichnet man eine Wärmedämmung, die außen am 
Haus angebracht wird. Eine Außendämmung kann an allen Bauteilen 
aufgebracht werden, vom Dach über die Fassade bis hin zu den 
Kellerwänden. 
 
Anmerkung: Dies ist allerdings nicht das Kerngebiet des 
Trockenbaumpnteurs und Stuckateurs, weswegen wir uns im Folgenden auf 
die Innendämmung konzentrieren. 

PUR und PIR 
PUR Dämmung und PIR Dämmung 
sind Dämmstoffe miteinander 
verwandter Kunststoffe. Aus ihnen 
werden Dämmplatten oder so genannte 
Ortschäume zur Dämmung hergestellt. 
PUR Dämmung gilt wie PIR Dämmung 
als druckstabil, resistent gegen 
Schimmel und Fäulnis und tempera-
turbeständig. Die Dämmwirkung ist 
sehr gut.  

Herstellung 

Der Grundstoff einer PUR Dämmung 
heißt Polyurethan. Basis zur Produktion 
von Polyurethan Dämmplatten ist Erdöl. 
Die verwandte PIR Dämmung besteht 
aus Polyisocyanurat. Beide Dämm-
stoffe zählen zu den organisch 
synthetischen Materialien und sind 
zugleich Hartschaum-Materialien.  

PIR ist gut für besonders feuerfeste 
Dämmungen. PUR Dämmung spielt 
seine Vorteile aus, wenn zähe und 
elastische Dämmung gefragt ist. 

 
Einsatz 
Möglichkeiten für: 

• eine Witterungsgeschützte Außen-
dämmung unter Deckung oder Abdichtung 

• die Zwischenspardämmung und 
Untersparrendämmung, 

• die Innendämmung der Decke oder der 
Hausbodenplatte von der Innenseite. 

• die Wanddämmung bei Außendämmung 
von Fassaden hinter Verkleidung, 
Abdichtung oder unter Putz sowie  

• für Kerndämmung und die Innendämmung 
der Wand 

• Perimeterdämmung  
 

Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,020 - 0,025 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 30 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: B1 (schwerentflammbar) 

oder B2 (normalentflammbar) 
• PUR Dämmung – Preise: 10 € - 19 € pro 

Quadratmeter  
 
Vorteile und Nachteile  
Die Wärmeleitfähigkeit von Polyurethan 
Dämmplatten ist sehr gering, was einen 
guten Dämmstoff auszeichnet.  

Wer eine Wand dämmen möchte, 
benötigt dafür eine nur zehn bis 12,5 
Zentimeter starke PUR Dämmschicht, 
da ihr Wärmedurchgangskoeffizient (U-
Wert) bei niedrigen 0,2 liegt.  

Kaum ein anderes Dämmmaterial 
erzielt bei so geringer Dicke die gleiche 
Wirkung. Allerdings ist der Energie-
aufwand bei der PUR-Produktion hoch. 
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Innendämmung 
 
In vielen Fällen ist die Innendämmung aus praktischen und Kostengründen 
einer Aussen-Wärmedämmung vorzuziehen. – Bei der Innendämmung wird 
der Dämmstoff im Haus angebracht, um so die Wärme im Haus zu halten. 
 
Nachteile der Innendämmung 

• Innendämmung reduziert sie den Raum innerhalb eines Hauses. 
• Eine Innendämmung mit schlechten Brandeigenschaften kann im Ernstfall zu 

Problemen führen. 
• Bei nicht sorgfältig ausgeführter Wärmedämmung von innen kann das 

Auftreten von Schimmel zwischen der Innendämmung und dem inneren Teil 
der Außenwand auftreten, wenn bei niedrigen Außentemperaturen 
Luftfeuchtigkeit aus dem Innen des Hauses zwischen Innendämmung und 
Wand kondensiert. – Um das zu vermeiden, muss der gesamte Wandaufbau 
luftdicht realisiert werden. 

 
Vorteile der Innendämmung 

• Bei einer Innendämmung bleibt die Außenfassade eines Gebäudes im 
Rahmen der Dämmarbeiten meist vollständig erhalten bleibt. Dies kann vor 
allem in Altbauten sinnvoll sein, bei denen der ästhetische Gesamteindruck 
nicht beeinträchtigt werden soll. 

• Die Dämmung einer Kellerdecke oder der Geschossdecke ist, bei seltener 
Nutzung der jeweiligen Ober- bzw. Untergeschosse, eine sehr attraktive und 
effektive Maßnahme zur Wärmedämmung. 

• Innendämmungen sind kostengünstiger. Und sie lassen sich jederzeit, 
unabhängig von der Witterung, realisieren. 

 
Dachboden - Dämmung für die oberste Geschossdecke 
 

Über das Dach eines Hauses 
entweichen bei schlechter 
Dämmung zwischen zehn und 
zwanzig Prozent der 
Heizenergie.  
 
Wer den Dachboden als 
zusätzlichen Wohnraum nutzt, 
sollte daher besser das Dach 
selbst dämmen.  
 
Möchte man ihn nicht nutzen, 
ist eine Dämmung für die 
oberste Geschossdecke eine 
recht preisgünstige aber 
trotzdem effektive Alternative. 

Dachboden-System von Knauf 
 
Eine Dämmung für die oberste 
Geschossdecke grenzt die unteren 
Stockwerke vom Dachboden ab und 
hält die Wärme innerhalb der 
Wohnräume. In der Regel wird nur 
die oberste Geschossdecke auf der 
Dachbodenseite gedämmt.  
 
Will man den Dachboden aber 
nutzen, ist auch eine Dämmung für 
die oberste Geschossdecke gut 
möglich, bei der Dämmplatten an der 
Decke der Zimmer unter dem 
Dachboden befestigt werden. Der 
Rest ist Phantasie und Fleiss… 

PERLITE – feurig 
Perlite Dämmung gehört zu den 
anorganischen, mineralischen und 
natürlichen Dämmstoffen. Perlite 
Dämmung wird meist lose verbracht, 
aber ist nach eingehender Behandlung 
auch als Dämmplatte verfügbar. Durch 
natürliche vulkanische Aktivität ist ein 
relativ konstanter Nachschub an 
Perliten gesichert. 

Herstellung 

Perlit (englisch: Perlite) bezeichnet ein 
vulkanisches Glas. Bei der Verar-
beitung von Perlite werden die Perlite-
Körner kurzfristig Temperaturen von 
über 1.000 Grad Celsius ausgesetzt. 
Sie blähen sich dadurch auf ein 
Vielfaches ihrer Größe auf. Auf diese 
Weise entsteht ein Granulat, das als 
lose Perlite Dämmung genutzt werden 
kann, zum Beispiel zur Schüttdämmung 
oder Einblasdämmung. Zur Platten-
herstellung kommen Bindemittel wie 
etwa Stärke, Zellulose- oder Mine-
ralfasern zum Einsatz. Bisweilen 
verwendet man darüber hinaus Kunst-
harze oder Bitumen zur Imprägnierung. 

 
Einsatz 
Perlite Dämmung aus Blähperlit dient einer 
vor der Witterung geschützten Außen-
dämmung von Dächern: sowohl unter der 
Dachabdeckung als auch unter der 
Abdichtung. Sie ist ferner für die Zwischen- 
und die Untersparrendämmung geeignet. 
Daneben werden Raumdecken und die 
Oberseite der Bodenplatte eines Hauses mit 
Perlite Dämmung gedämmt. Dabei ist eine 
Dämmung mit oder ohne Schallschutz-
anforderung unter dem Estrich möglich. Bei 
der Wanddämmung eignet sich Perlite 
Dämmung für: 

• die Außendämmung einer Fassade hinter 
einer Verkleidung oder hinter Putz, 

• die Kerndämmung zweischaliger Wände 
(Perlite-Granulat), 

• die Dämmung von Wänden in 
Holzrahmen- und Holztafelbauweise, 

• die Innendämmung, 
• die Dämmung zwischen Haustrennwänden 

mit zu beachtenden 
Schallschutzanforderungen. 

 
Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,038 – 0,050 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 50 - 100 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: A2 (nicht brennbar mit 

leichten brennbaren Anteilen) 
• Preise: 20€ - 45€ pro m²  

 
Vorteile und Nachteile  
Perlite Dämmung besteht aus einem 
unverrottbaren und gegen Insekten 
resistenten Material. Ohne passende 
Behandlung (Hydrophobierung) kann Perlite 
Dämmung allerdings empfindlich gegenüber 
Feuchtigkeit sein. Passend behandelt ist sie 
eine diffusionsoffene Innendämmung und 
kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. 
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Dämmung einer Wand von innen 
 
Dämmung einer Wand bedeutet erst einmal Wärmedämmung der Außenwände, 
weil hier viel Wärme verloren geht. Die Dämmung der Wände von innen ist 
allerdings einfacher und meist günstiger, zudem macht es auch Sinn bei 
einer Innenwand, die umbaute Räume voneinander trennt: etwa, wenn die 
Wand Räume mit unterschiedlichen Temperaturniveaus voneinander trennt 
oder wenn die Dämmung auch als Lärmschutz dienen soll.  
 

 
 
Innenwanddämmungen werden mit einfach beplankten, doppelt oder 
dreifach beplankten Vorsatzständerwänden, mit Montageständerwänden 
oder durch direktes Aufbringen von geeigneten Gipsplatten auf die 
bestehende Wand realisiert. Raumtrennede Wände mit Dämmungen sind 
zumeist als Einfach- und Doppelständerwände mit Plattenbeplankung und 
gegebenfalls mit innenliegender Dämmung ausgelegt.  
 
 
Hochwertige Fenster senken Heizkosten 
 

Gute Fenster regulieren nicht nur die Luftfeuchtig-
keit, halten Lärm ab und schützen vor lästiger oder 
gar gefährlicher Schimmelbildung - sie 
gewährleisten, dass keine Wärme aus dem Haus 
nach draußen gelangt und unnütz verschwendet wird. 
 
Gute Fenster gibt es heutzutage in allen gängigen 
Materialien. Ob aus Holz, Kunststoff, Aluminium 
oder Verbundstoffen sind sie immer auch als 
Energiesparfenster zu bekommen.  
 
Sie sind auf den ersten Blick teurer als herkömmliche 

Fenster, aber diese Mehrkosten durch bessere Dach- oder Fassadenfenster hat 
man schon nach kurzer Zeit durch gesparte Heizkosten wieder erwirtschaftet. 
Besondere Ausführungen gewinnen unter manchen Bedingungen sogar 
zusätzliche Wärme aus der Sonnenenergie, wenn das Vorhaben fachgerecht 
geplant wird.  
 
Dämmung für Fußboden und Fußbodenheizung 
 

Die Dämmung für den Fußboden ist 
insbesondere bei Räumen 
wirtschaftlich, die über dem Erdreich 
oder ungeheizten Kellern liegen. Die 
Fußboden-Dämmung ist auch bei 
einer Fußbodenheizung wichtig, 
damit keine Wärme verloren geht.  
 
Im Neubau stellt die Fußboden-
Dämmung oder der Einbau einer 
Fußbodenheizung kein Problem dar. 

Altbaubesitzer müssen mit mehr Aufwand rechnen, weil alte Bauteile wie 
Fliesen, Laminat oder Estrich für die Wärmedämmung entfernt werden müssen. 

KORK – natürlich 
Kork Dämmung besteht aus einem 
natürlichen und nachwachsenden 
Rohstoff. Kork Dämmung ist als 
Granulat erhältlich, wird aber auch 
unter Zugabe von Kunstharzen oder 
Klebern zu Platten und Blöcken 
weiterverarbeitet. Kork Dämmung liegt 
im Vergleich zu anderen Dämmstoffen 
im mittleren Preissegment.  

Herstellung 

Grundlage der Kork Dämmung ist die 
Rinde der Korkeiche, die in Europa vor 
allem im Mittelmeerraum wächst. Ein 
Großteil der Korkproduktion findet 
derzeit in Portugal statt. Die Rinde wird 
zur Produktion von Backkork-
Dämmung heißem Wasserdampf 
ausgesetzt, wodurch sich das Volumen 
der Partikel vergrößert (Expansion). 

Das aus der Rinde austretende Harz 
reicht in der Regel aus, um aus dem 
Schrot Blöcke und dann Platten und 
Matten zu fertigen. Kork Dämmung wird 
auch als loser Dämmstoff angeboten. 

 
Einsatz 
Bei Dachdämmarbeiten eignet sich Kork 
Dämmung für eine vor Witterung geschützte 
Dachaußendämmung unter der 
Dachdeckung oder Dachabdichtung. Eine 
Zwischen- oder Untersparrendämmung ist 
mit Kork Dämmplatten ebenso möglich. Bei 
der Dämmung von Decken und Wänden 
eignet sich Kork Dämmung etwa für: 

• die Außendämmung von Fassaden hinter 
einer Verkleidung oder unter einer 
Putzschicht, 

• als Einblasmaterial für die Kerndämmung, 
• die Dämmung von Wänden in 

Holzrahmen- und Holztafelbauweise, 
• generell für die Innendämmung und die 

Dämmung von Raumtrennwänden. 
  

Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,040 – 0,050 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 55 - 60 Kg/m³ 

(Korkgranulat); 80 – 500 Kg/m³ (Backkork 
+ Presskork) 

• Baustoffklasse: B2 (normalentflammbar) 
• Preise: 5 - 40 € pro Quadratmeter, 

durchschnittlich ca. 25€ pro m²  
 

Vorteile und Nachteile  
Kork Dämmung besteht aus 
natürlichen, aber nicht heimischen 
Materialien, was die Ökobilanz durch 
längere Transportwege verschlechtert. 
Allerdings ist Kork Dämmung 
vielfältiger einsetzbar als die ebenfalls 
natürliche Flachs Dämmung. Kork 
Dämmung gilt als gut belastbar und 
diffusionsoffen. Sie kann also 
Feuchtigkeit speichern und wieder 
abgeben. Resistenz gegen Verrottung, 
Fäulnis und Schädlinge ist gegeben. 

 

http://www.daemmen-und-sanieren.de/fenster/preise/kosten
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Wird der Fußboden gedämmt, müssen 
die Dämmstoffe für die Aufgabe 
geeignet sein. Besteht die oberste 
Fußboden-Schicht etwa aus leimfrei 
verlegtem Klick-Laminat, kann das 
begehbar verlegte Laminat durch 
häufige Nutzung bei zu geringer 
Druckstabilität der Dämmung an den 
Paneel-Verbindungen zerstört werden. 
Druckstabilität ist also ein wichtiges 
Merkmal des Dämmstoffs, um den 
Fußboden begehbar zu halten.  

Andere wichtige Eigenschaften der Dämmung sind: 
• die Wärmeleitgruppe des Dämmstoffs 
• seine Feuerfestigkeit 
• schalldämmende Eigenschaften. 

 
Dämmung der Kellerdecke spart Energie und erhält Wohnraum 
 
Wird der Keller nicht als Wohnraum, sondern 
etwa als Lagerraum genutzt, lohnt sich eine 
aufwändige Dämmung der Kelleraußen-
wände oft nicht. Stattdessen kann man sich für 
die Dämmung der Kellerdecke entscheiden.  
 
Sie ist in der Regel preiswerter und hält die 
Wärme in den oberen Geschossen des Hauses.  
Da die Dämmung der Kellerdecke eine Innendämmung ist, verringert sie den 
gedämmten Kellerraum etwas, was aber nur selten zu Problemen führt. 
 
Innendämmung & Schimmel 
 

Insbesondere bei der Innendämmung 
wird immer wieder vor Schimmel 
gewarnt. Unsachgemäß ausgeführte 
Innendämmung begünstigt Schimmel.  
 
Um Schimmel zu vermeiden, sollte 
die Innendämmung mit Dampf-
sperre oder diffusionsoffen konzipiert 
werden.  
 
Bei der Außendämmung kann eine 
Hinterlüftung vor Schimmel schützen.  

 
Schimmel ein Sammelbegriff für diverse Pilze. Sie benötigen organische 
Stoffe als Nahrung und  Feuchtigkeit, um zu wachsen. Wärme fördert das 
Wachstum von Schimmel zusätzlich. Schimmel kann – je nach Art des 
Schimmelpilzes und individuell unterschiedlich – gesundheitsschädliche Folgen 
haben und allergische Reaktionen und Symptome wie Hautausschläge, Niesen 
oder Schnupfen verursachen. 
 
Befindet sich Schimmel hinter einer Innendämmung, bleibt er unsichtbar, aller-
dings ohne dadurch seine gesundheitsschädliche Wirkung zu verlieren. Die 
Nase ist oftmals besser als die Augen, um ihn in einer Wohnung aufzuspüren.  
  
Schimmel, Innendämmung und der Taupunkt 
Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Zwanzig Grad Celsius 
warme Luft ist bei 14,9 Gramm Wasser pro Kilogramm trockener Luft zu 100% 
mit Wasser gesättigt. Ist die Luft nur fünfzehn Grad Celsius warm, wird die 
einhundert prozentige Sättigung bereits bei 10,8 Gramm Wasser erreicht.  
 

SCHAUMGLAS – spröde 
Schaumglas Dämmung gehört zu den 
sehr robusten Dämmvarianten. 
Aufgrund seiner Eigenschaften kann 
Schaumglas auch bei anspruchsvoller 
Dämmarbeit, etwa bei der Keller-
außendämmung, eingesetzt werden. 
Schaumglas Dämmung ist allerdings 
recht kostenintensiv - und sollte 
aufgrund der spröden Struktur plan 
aufliegen. 

Herstellung 

Grundlage von Schaumglas Dämmung 
ist häufig Recycling-Glas oder 
Quarzsand, der mit anderen Stoffen in 
einem Schmelzverfahren zu Glas wird.  

Das Glas wird zermahlen und Kohlen-
stoff zugeführt. In so genannten Auf-
schäumöfen wird das Gemisch dann 
bei Temperaturen jenseits der 1000-
Grad-Marke aufgeschäumt.  

So entstehen Blöcke und im weiteren 
Produktionsverlauf Platten für die 
Schaumglas Dämmung. 

 
 

Einsatz 
Schaumglas Dämmung wird für die 
Außendämmung von Dächern unter der 
Dachdeckung oder der Abdichtung 
eingesetzt. Möglich ist auch ein Einsatz als 
Dachdämmung unter den Sparren oder bei 
der Innendämmung von Zimmerdecken und 
der Bodenplatte. Beim Dämmen einer Wand 
ist Schaumglas Dämmung geeignet für: 

• verschiedene Varianten der 
Außendämmung einer Fassade (hinter 
Verkleidung und Abdichtung, unter Putz), 

• Kerndämmung einer zweischaligen 
Außenmauer, 

• die Innendämmung und die Dämmung von 
Raumtrennwänden, 

• die Perimeterdämmung (Außendämmung 
erdberührender Hausteile). 

 
NICHT geeignet ist Schaumglas Dämmung 
etwa für die Dämmung von Wänden in 
Holzrahmen- oder Holztafelbauweise oder 
von Haustrennwänden, wenn Schallschutz-
Anforderungen bestehen. 

  
Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,040 - 0,060 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 100 - 165 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: A1 - A2 (nicht brennbar / 

geringe brennbare Anteile) 
• Preise: 40 € - 100 € pro m²  
 
 
Vorteile und Nachteile  
Schaumglas Dämmung besitzt eine 
Reihe guter Eigenschaften als 
Dämmung: Sie weist Wasser ab, hält 
großem Druck und Frost stand, fault 
und verrottet nicht, ist resistent gegen 
Schädlinge. Die Preise der Dämmung 
sind allerdings relativ hoch. 

http://www.daemmen-und-sanieren.de/daemmung/innendaemmung
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Übersteigt der Sättigungsgrad 100%, so kondensiert die Feuchtigkeit. Geschieht 
das etwa am oder im Mauerwerk, entstehen feuchte Stellen, die Schimmel 
begünstigen.  
 
Der Punkt, an dem der Luftsättigungsgrad 100% beträgt, heißt Taupunkt. 
Unsachgemäße Innendämmung kann ungünstig verlagern. 
 

 
 
 
Beispiel:  
In einem ungedämmten Haus entweicht relativ viel Wärme durch die 
Außenwände. Allerdings sind die zum Raum zeigenden Innenflächen der 
Außenwand hier auch relativ warm, so dass der Taupunkt der Luft außerhalb 
des Hauses liegt.  
 
Innendämmung an einer Außenwand hält zwar die Wärme im Haus. 
Andererseits hält sie die Wärme dadurch auch von der Innenseite der 
Außenwand ab. Sie wird kühler. Dadurch verlagert sich bei schlechter 
Innendämmung der Taupunkt.  
 
Wird die Innendämmung ohne Dampfsperre oder eine andere Maßnahme zum 
Schutz vor kondensierender Feuchtigkeit errichtet, entsteht Feuchtigkeit 
zwischen Außenwand und Innendämmung, die Schimmel begünstigt. 
 
Um solch eine Taupunkt-Verlagerung zu vermeiden, kann man mit einer 
Dampfsperre oder mit einer diffusionsoffen geplanten Innendämmung arbeiten. 
 

Die Dampfsperre wird vor die 
Innendämmung gesetzt, um der 
feuchten Luft eine unüber-windbare 
Grenze zu setzen.  
 
Der Aufbau der nicht diffusionsoffen 
konzipierten Wand sieht von außen 
nach innen beispielhaft wie folgt aus: 
Außenwand, Dämmplatte ohne 
Hinterlüftung (also ohne Hohlräume an 
die Wand angebracht), Dampfsperre 

und eine Gipskartonplatte als Abschluss.  
 

Bei der Installation der Dampfsperre vor der Innendämmung muss 
sorgfältig gearbeitet werden, damit sie nicht beschädigt wird. 

 
Alternativ zur Dampfsperre kann eine Innendämmung auch 
diffusionsoffen geplant werden.  
 
Feuchtigkeit dringt in die diffusionsoffen geplante Variante der 
Innendämmung ein, wird in speziellen Platten oder Dämmstoffen 
gespeichert und wieder in den Innenraum zurückgegeben. 
 

 

XPS Dämmung – Kunststoff 
XPS Dämmung gehört zusammen mit 
der EPS Dämmung zur Polystyrol 
Dämmung. Polystrol ist ein in bestimm-
ten Temperaturbereichen verformbarer 
und aus Erdöl gewonnener Kunststoff. 
Im Vergleich zu EPS ist XPS Dämmung 
druckstabiler und weniger feuchtig-
keitsempfindlich. 

Herstellung 

Hartschaum Dämmplatten aus 
Polystyrol gehören zur Gruppe der 
organischen Dämmstoffe auf Basis 
fossiler Rohstoffe. Polystyrol Dämmung 
besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit, 
wobei XPS Dämmung besser dämmt 
als die EPS-Variante. Gewonnen wird 
XPS Dämmung in einem so genannten 
Extrusionsprozess. Aus Polystyrol wird 
dabei ein kontinuierlicher Schaumstoff-
Strang, der nach Kühlung zu Platten 
zersägt wird. 

 
Einsatz 
XPS Dämmung wird in der Regel in Form 
von Hartschaum Dämmplatten ausgeliefert. 
Diese Hartschaum Dämmplatten eignen sich 
unter anderem als Dämmmaterial für 
Wärmedämmverbundsysteme bei der 
Wärmedämmung einer Fassade. 

XPS Dämmung findet auch als Perimeter-
Dämmstoff für die Außendämmung 
erdberührender Hausteile wie der 
Kelleraußenwände Verwendung und kann für 
die Dämmung eines Flachdachs eingesetzt 
werden. Nicht geeignet ist XPS Dämmung für 
Innendämmung oder der Dämmung von 
Wänden in Holzrahmen- und 
Holztafelbauweise. 
  
Dämmeigenschaften 
• Wärmeleitfähigkeit: 0,035-0,045 W/(m K) 
• Dichte pro Kubikmeter: 25 bis 40 Kg/m³ 
• Baustoffklasse: B1 (schwerentflammbar) 

oder B2 (normalentflammbar) 
• XPS Dämmung Preise: 18€ - 27€ pro m²  
 
Vorteile und Nachteile  
XPS Dämmung in Form von Hart-
schaum Dämmplatten kann aufgrund 
seiner Eigenschaften (z.B. Druck-
festigkeit, Feuchte-Unempfindlichkeit) 
in der Dämmung für Zwecke verwendet 
werden, für die viele andere Dämm-
stoffe nicht in Frage kommen.  
 
Ökologische Betrachtung:  
 
Problematisch ist der Primärenergie-
bedarf bei der Produktion von 
Hartschaum Dämmplatten.  
 
Im Vergleich zu natürlichen Dämm-
stoffen wie Hanf und Schafwolle oder 
mineralischen Dämmstoffen wie 
Blähperlit oder Steinwolle wird für die 
Produktion von Polystyrol Dämmung 
viel Energie verbraucht. 

http://www.daemmen-und-sanieren.de/daemmung/daemmplatten
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Fragen zur Wärme- und Feuchteschutz 
 

1. Definieren Sie den Begriff Wärme. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

2. Wie wirkt sich die Erwärmung eines Körpers auf die Moleküle dieses Körpers aus? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

3. Wie kann man sich den absoluten Nullpunkt in bezug auf die Bewegungsenergie der Moleküle 
vorstellen? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

4. Definieren Sie den Begriff Temperatur. 

________________________________________________________________________________  

 

5. Wie werden Temperaturen gemessen? Welche Messgeräte sind üblich? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

6. In welchen Maßeinheiten werden Temperaturen und Temperaturunter- schiede angegeben? 
Welche Formelzeichen sind üblich? 

 

________________________________________________________________________________  
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7. Wie groß ist eine Temperaturdifferenz von 1 oC in K? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

8. Erläutern Sie die Kelvin- und die Celsiustemperaturskala. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

9. Wie ist 1 ˚Cdefiniert? 

________________________________________________________________________________  

 

10. Wie kann die thermische Ausdehnung eines Stoffes berechnet werden? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

11. Was versteht man unter der spezifischen Wärmekapazität? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

12. Auf welche drei Arten kann Wärme in Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen übertragen werden? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

13. Erläutern Sie den Begriff Wärmeleitung. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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14. Wie ist die Wärmeleitfähigkeit definiert? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

15. Wovon hängt die Wärmeleitfähigkeit eines Bauteils ab? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

16. Wie beeinflussen Dichte und Feuchte die Wärmeleitfähigkeit? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

17. Welche Stoffe sind gute Wärmeleiter? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

18. Ist Luft ein guter oder ein schlechter Wärmeleiter? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

19. Wie ist die Wärmeleitfähigkeit von Holz? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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20. Was versteht man unter Wärmekonvektion? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

21. Was versteht man unter Wärmestrahlung 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

22. Wovon hängt die Aufnahmefähigkeit eines Körpers für Wärmestrahlung ab? 

. 

23. Wie gut ist Glas für Wärmestrahlen durchlässig 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

24. Was versteht man unter Treibhauseffekt? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

25. Kann sich Wärmestrahlung auch im Vakuum ausbreiten? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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26. Erläutern Sie, wie die Abkühlung eines Körpers erfolgt. 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

27. Welche Veränderungen können an Bauteilen durch Erwärmung auftreten? 

Folgende Wärmewirkungen können auftreten: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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Lösungen und Antworten zu den Fragen zum Wärme- und Feuchteschutz 
 

1. Definieren Sie den Begriff Wärme. 

Wärme ist eine spezielle Energieform. Wärmeenergie ist die Bewegungsenergie der Moleküle. 

2. Wie wirkt sich die Erwärmung eines Körpers auf die Moleküle dieses Körpers aus? 

Durch die Erwärmung erhöht sich die Bewegungsenergie der Moleküle. In Gasen und Flüssigkeiten findet 
eine ungeordnete Bewegung der Moleküle statt, während im Festkörper die Moleküle Schwingungen um 
eine Ruhelage ausführen. 

3. Wie kann man sich den absoluten Nullpunkt in bezug auf die Bewegungsenergie der Moleküle 
vorstellen? 

Bei -273,15 ˚C würde die Wärmebewegung der Moleküle völlig zum Stillstand kommen. Dieser 
sogenannte absolute Nullpunkt ist nicht vollständig erreichbar. 

4. Definieren Sie den Begriff Temperatur. 

Alle Stoffe haben einen bestimmten Wärmestand. Man nennt ihn Temperatur. 

5. Wie werden Temperaturen gemessen? Welche Messgeräte sind üblich? 
Die Bewegungsenergie der Moleküle kann nicht direkt gemessen werden. Bei der Temperaturmessung 
kann man nur die Wirkung messen, die die Wärme auf die Körper ausübt. Häufig nutzt man dazu die 
Wärmeausdehnung von Flüssigkeiten und Gasen. Die wichtigsten Messgeräte zur Temperaturmessung 
sind: 

• Flüssigkeits- und Gasausdehnungs- Thermometer 
• Bimetallthermometer 
• Widerstandsthermometer 
• Thermoelemente 
•  

6. In welchen Maßeinheiten werden Temperaturen und Temperaturunter- schiede angegeben? 
Welche Formelzeichen sind üblich? 
 
Temperaturen werden in oC (Celsius) oder K (Kelvin) angegeben.  

7. Wie groß ist eine Temperaturdifferenz von 1 oC in K? 

1 oC = 1 K. Die Einteilung beider Temperaturskalen ist gleich. Die Temperatur- skalen unterscheiden sich 
nur in bezug auf den Nullpunkt. 

8. Erläutern Sie die Kelvin- und die Celsiustemperaturskala. 

Die Kelvin - und die Celsiustemperaturskala unterscheiden sich im Nullpunkt. Während die Kelvinskala am 
absoluten Nullpunkt beginnt und damit nur positive Werte hat, liegt der Nullpunkt der Celsiusskala beim 
Schmelzpunkt des Eises. 0 oC entsprechen 273 K. Der Siedepunkt des Wassers bei Normaldruck wird als 
100 oC festgelegt. Der Abstand zwischen dem Eispunkt und dem Siedepunkt des Wassers auf der 
Thermometerskala wird in 100 gleiche Teile geteilt. Auf diese Weise wird die Längenänderung für ein Grad 
ermittelt, die dann auch im negativen Temperaturbereich und im Bereich über 100 ˚C zur Fortsetzung der 
Skala genutzt wird. 

9. Wie ist 1 ˚Cdefiniert? 

1 oC.ist 1/100 des Abstandes auf einem Quecksilberthermometer zwischen dem Gefrierpunkt (Eispunkt) 
und dem Siedepunkt (Dampfpunkt) des Wassers beim Normalluftdruck von 1013 hPa (Hektopascal). 
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10. Wie kann die thermische Ausdehnung eines Stoffes berechnet werden? 

Die Zunahme der Bewegungsenergie der Moleküle eines Stoffes bei Erwärmung drückt sich nach außen 
in einer allseitigen Volumenvergrößerung des Stoffes aus. In vielen praktischen Fällen interessiert man 
sich nur für die Ausdehnung in einer Richtung, für die Längenänderung 

11. Was versteht man unter der spezifischen Wärmekapazität? 

Verschiedene Stoffe von gleicher Masse benötigen zu ihrer Erwärmung unterschiedliche Wärmemengen. 
Unter der spezifischen Wärmekapazität c eines Stoffes versteht man die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 
kg eines Stoffes um 1K zu erwärmen. c ist eigentlich temperaturabhängig, kann aber näherungsweise als 
konstant betrachtet werden. In Tabellen wird c meist bei 20 0C angegeben (Tabelle 2 im Anhang). Wasser 
hat eine sehr hohe Wärmekapazität, die in den Warmwasserheizungen ausgenutzt wird. 

12. Auf welche Arten kann Wärme übertragen werden? Welche Art des Wärmetransports findet in 
Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen statt? 

Man unterscheidet drei Arten der Wärmeübertragung: 

• Wärmeleitung (ein Prozess, der in allen Materialien stattfindet. Der Wärmeaustausch erfolgt 
unmittelbar von Molekül zu Molekül). 

• Konvektion oder Strömung (die Wärme wird durch Strömung in Gasen oder Flüssigkeiten 
transportiert). 

• Strahlung (Die Wärmestrahlung ist eine Art der Übertragung, die keine Materie benötigt und 
deshalb auch im Vakuum vorkommt. Sie ist eine elektromagnetische Strahlung, die sich im 
elektromagnetischen Spektrum an das langwellige sichtbare Licht anschließt). 

13. Erläutern Sie den Begriff Wärmeleitung. 

Wärmeleitung ist ein Wärmeaustausch zwischen benachbarten Molekülen. Die Wärmeschwingungen 
werden unmittelbar von einem Molekül auf die benachbarten übertragen. Es erfolgt kein Transport von 
Materie, sondern nur ein Energietransport durch die Stoßwirkung der schneller bewegten Moleküle des 
wärmeren Teiles. Die Wärmeleitung ist somit an Materie gebunden. 

14. Wie ist die Wärmeleitfähigkeit  d e fin ie rt? 

Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, welche Wärmemenge pro Stunde durch 1 m2  einer 1 m dicken Schicht 
eines Stoffes geht, wenn der Temperaturunterschied an den beiden Schichtoberflächen 1 Kelvin beträgt. 
Die Wärmeleitfähigkeit ist eine der wichtigsten im Wärmeschutz vorkommenden Stoffkenngrößen. Die 
Wärmeleitfähigkeit für verschiedene Baustoffe ist in Tabelle 5 im Anhang zu finden. 

15. Wovon hängt die Wärmeleitfähigkeit eines Bauteils ab? 

Die Größe der Wärmeleitfähigkeit eines Bauteils hängt ab von: 

• der Rohdichte des Stoffes, 
• der Porigkeit und der Porengröße, 
• dem Feuchtigkeitsgehalt. 

Die Wärmeleitfähigkeit ist um so größer, je kleiner die Molekülmasse ist. 

 

16. Wie beeinflussen Dichte und Feuchte die Wärmeleitfähigkeit? 

Die Wärmeleitfähigkeit wächst mit zunehmender Dichte und Feuchte. Je poröser ein Stoff ist, desto 
geringer ist wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit der Luft seine Wärmeleitfähigkeit. 
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17. Welche Stoffe sind gute Wärmeleiter? 

Metalle sind wegen der freien Elektronen sehr gute Wärmeleiter. Gute elektrische Leiter sind auch gute 
Wärmeleiter. Bei Nichtmetallen hat die Struktur wesentlichen Einfluss: Die Wärmeleitfähigkeit ist bei 
amorpher Struktur geringer als bei kristalliner Struktur. Bei anisotropen Stoffen ist die Leitfähigkeit von der 
Richtung des Wärmestromes abhängig. So ist zum Beispiel bei Holz die Wärmeleitfähigkeit in Richtung 
der Faser am größten. Das Wärmeleitvermögen flüssiger Körper ist im Vergleich zu dem der Metalle sehr 
gering. Gasförmige Körper haben ein noch geringeres Wärmeleitvermögen. 

18. Ist Luft ein guter oder ein schlechter Wärmeleiter? 

Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Das wird bei den Wärmedämmmaterialien, die viele Lufteinschlüsse 
besitzen, ausgenutzt. Ebenso nutzen Betten, Doppelfenster und wollene Kleidung die geringe 
Wärmeleitfähigkeit der Luft. Die einzelnen Gewe- beteile verhindern die Wärmekonvektion, so dass nur 
das geringe Wärmelei- tungsvermögen der in der Wärmeschutzhülle enthaltenen Luft wirksam wird. Luft 
leitet die Wärme 25 Mal schlechter als Wasser. 

19. Wie ist die Wärmeleitfähigkeit von Holz? 

Holz ist ein schlechter Wärmeleiter. Wenn man bei Kälte einen Holz- und einen Metallgegenstand mit der 
Hand berührt, spürt man deutlich, wie schnell die Wärme der Hand von dem Metallgegenstand abgeleitet 
wird. Der Holzgegenstand dagegen fasst sich wärmer an. Holzfaserplatten haben eine noch geringere 
Wärmeleitfähigkeit. 

20. Was versteht man unter Wärmekonvektion? 

Unter Wärmekonvektion oder Wärmeströmung versteht man den Wärmetransport durch die Fortbewegung 
der Moleküle im zur Verfügung stehenden Raum. Ursache der Strömung können Temperatur- oder 
Druckunterschiede sein. Der Wärmetransport erfolgt in Flüssigkeiten und Gasen vorwiegend als Wärme- 
konvektion, zusätzlich zur Wärmeleitung. Von der Heizquelle eines Raumes aus strömt die erwärmte, 
leichtere Luft nach  oben. Die unter dem Einfluss der Erwärmung in einem Zimmer entstehenden Luft- 
strömungen lassen sich mit Hilfe von Tabakrauch sichtbar machen. Eine wesentliche Rolle spielt die 
Wärmekonvektion bei den Winden und Meeresströmungen. 

21. Was versteht man unter Wärmestrahlung 

Wärmestrahlung ist der Wärmetransport mit Hilfe von elektromagnetischen Strahlen. Die Wärmestrahlen 
sind etwas langwelliger als das sichtbare Licht und schließen sich im elektromagnetischen Spektrum an 
das rote sichtbare Licht an. Die von einer Fläche ausgestrahlte Wärmemenge ist proportional zur vierten 
Potenz der Tempe- ratur dieser Fläche. Am stärksten strahlen unter sonst gleichen Bedingungen 
schwarze Körper. 

22. Wovon hängt die Aufnahmefähigkeit eines Körpers für Wärmestrahlung ab? 

Wie viel Wärme ein der Wärmestrahlung ausgesetzter Körper aufnimmt, hängt von seiner Oberfläche ab. 
Dunkle und raue Körper erwärmen sich stärker als helle und glatte. Wie gut der Körper diese Wärme 
anschließend speichern kann, wird von seiner spezifischen Wärmekapazität bestimmt. 

23. Wie gut ist Glas für Wärmestrahlen durchlässig 

Ebenso wie Körper für Licht mehr oder weniger durchlässig sind, sind sie das auch für Wärmestrahlen. Die 
Durchlässigkeit für Wärmestrahlung ist aber nicht parallel zur normalen Lichtdurchlässigkeit. 
Beispielsweise ist Glas für Licht gut durchlässig, während es für Wärme wenig durchlässig ist. 

24. Was versteht man unter Treibhauseffekt? 

Die sichtbaren Sonnenstrahlen gehen durch die Glasscheiben des Hauses hindurch und werden dabei nur 
wenig geschwächt. Die Gegenstände und die Luft im Treibhaus werden dadurch erwärmt, aber die von 



 TROCKENBAU ARBEITSHEFT 3 – Lernfeld 2 (Doppelständerwand) SEITE 20 
 

diesen Körpern ausgehenden Wärmestrahlen gehen nicht aus dem Gewächshaus heraus, da das Glas für 
die Wärmestrahlen undurchlässig ist. Auf diese Weise erwärmt sich das Gewächshaus. Diesen Effekt 
nutzt man auch in Niedrigenergiehäusern aus, indem man möglichst viele Wände auf der Südseite aus 
Glas herstellt. 

25. Kann sich Wärmestrahlung auch im Vakuum ausbreiten? 

Ein Wärmetransport durch Wärmestrahlung erfolgt auch in Abwesenheit von Ma- terie. Die Wärmestrahlen 
sind elektromagnetische Wellen, die sich auch im Vakuum ausbreiten. 

26. Erläutern Sie, wie die Abkühlung eines Körpers erfolgt. 

Ein im freien Luftraum aufgestellter Körper, der eine höhere Temperatur als seine Umgebung hat, kühlt 
sich ab, indem er seine Wärme vorwiegend durch Konvektion und durch Strahlung an die Umgebung 
abgibt.  

27. Welche Veränderungen können an Bauteilen durch Erwärmung auftreten? 

Folgende Wärmewirkungen können auftreten: 

• Temperaturdehnung und damit verbundene Längenänderung 
• Temperaturspannung 
• Verwölbung 

Wenn ein Bauteil an der Längenänderung behindert wird, treten Spannungen im Material auf. Das sind 
bei behinderter Ausdehnung Druckspannungen und bei behinderter Verkürzung Zugspannungen. Bei 
ungleichmäßiger Temperatureinwirkung kann es zu Verwölbungen kommen. Beispielsweise können 
Bodenplatten auf Erdreich von oben stärker er- wärmt werden als von der Unterseite. Auch Dächer oder 
Fassadenteile können sehr unterschiedlichen Temperaturen auf Ober- und Unterseite ausgesetzt sein 
und sich dadurch verwölben. Die Größe der Verwölbung ist außer von der Größe der 
Temperaturänderung, der Länge und dem Längenausdehnungskoeffizienten  noch von der Dicke des 
Materials abhängig. 
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