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Ökologisch Bauen: aBer sicher !

Jetzt anmelden zur  
kostenfreien Fortbildung 

 www.steico.com/Seminare 

Gut für die Umwelt, gut für das Raumklima. Nicht nur heute, sondern auch in vielen Jahren. Das STEICO Bausystem 
bietet ideale Lösungen für dauerhaft sichere Konstruktionen. Denn die natürlichen STEICO Dämmstoffe und 
Konstruktionsmaterialien sind auch unter bauphysikalischen Aspekten die erste Wahl.

on "atmenden Wänden" und 
"diffusionsoffenen  Dampf
bremsen":  im  Baubereich 
begegnen  uns  die  unter

schiedlichsten  Mythen,  Begriffe  und 
Formulierungen.  Häufig  werden  sie 
unklar  verwendet,  manchmal  sind  sie 
verwirrend und hin und wieder schlicht 
falsch.

Daraum  beschäftigt  sich  diese  Aus
gabe der STEICO NEWS mit den Grund
lagen  jedes  Bauvorhabens:  der  Bau
physik. Ob bei Neubau oder Sanierung, 
die  Parameter  Temperatur,  Feuchtig

keit  und  Luftdichtheit  beeinflussen 
stets  die  Wahl  der  passenden  Kon
struktion.  Schließlich  soll  die  Gebäu
dehülle  über  Generationen  hinweg 
ihre  Funktionen  erfüllen:  Schutz  vor 
Kälte und Hitze, vor Regen und Wind, 
vor Lärm und Schmutz. Damit das pro
blemlos gelingt sind einige Rahmenbe
dingungen zu beachten. 

Im  Wesentlichen  geht  es  dabei  um 
zwei Kernbereiche:

1. Feuchteschutz 
Ob  Ziegelstein,  Holzbalken  oder 
Dämmstoff: Baukonstruktionen dürfen 
nicht dauerhaft durchfeuchten. 

Speziell  die  Dämmebene  steht  dabei 
im  Fokus.  Ein  durchdachtes  Feuchte
management  vermeidet  Bauschäden 
und erhält die wärmedämmende Funk
tion des Dämmstoffs.

2. luFtdichtheit  
Eine  luftdichte  Gebäudehülle  gehört 
seit Jahren zum Stand der Technik. 

Hintergrund  ist  vor  allem,  dass  ein 
Wärmeverlust  durch  Luftbewegungen 
infolge von Ritzen und Spalten vermie
den werden soll.

gut geplant ist halB 
gewonnen

Von  einer  sicheren  Planung  profitie
ren alle Beteiligte. Der Bauherr erfreut 
sich über jahrzehnte währende Sicher
heit  der  Konstruktion,  während  die 
Wahl  eines  geeigneten  Ausführungs
konzepts für den Planer und Holzbauer 
wirtschaftliche  Vorteile  bedeuten 
kann. Nicht zu vergessen die Gewähr
leistungssicherheit für den Ausführen
den. Mit bauphysikalisch sicheren Kon
struktionen  lassen  sich  Schadensfälle 
und teure Rückbauarbeiten vermeiden.
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plastiktüte oder Funktionskleidung ?
Um sich vor Wind und Wetter zu schützen gibt es viele Möglichkeiten. STEICO Dämmstoffe bieten dabei 
besonders intelligente Lösungen für die Gebäudehülle. Auch die zugrundeliegende Bauphysik ist kein Buch  
mit sieben Siegeln.

steico  
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diFFusionsoFFen Bauen Mit deM steico BausysteM

In der Luft ist stets ein Anteil Feuch-
tigkeit als (unsichtbarer) Wasser-
dampf enthalten. Je wärmer die 
Luft ist, desto höher kann dieser 
Anteil sein. 

Ein Kubikmeter Luft kann bei 20° 
Temperatur bis zu 17,3 g Wasser 
in Form von Feuchtigkeit aufneh-
men. Dann ist die Sättigungsgrenze 
erreicht, die relative Luftfeuch-
tigkeit liegt bei 100%. Steigt die 
Feuchtigkeit weiter an, kondensiert 
sie, es bilden sich Tautropfen, also 
freies Wasser.

Liegt die Temperatur bei lediglich 
10° C, kann ein Kubikmeter Luft nur 
bis zu 9,4 g Feuchtigkeit als Dampf 
aufnehmen, bis eine relative Luft-
feuchtigkeit von 100% erreicht ist.

Interessant wird es, wenn 
warme, feuchtigkeitsgesättigte 
Luft abkühlt. Die darin enthaltene 
Feuchtigkeit kann nicht länger in 
Form von Dampf gespeichert wer-
den. Ein Teil der Feuchtigkeit fällt 
als Kondensat an. In obigem Bei-
spiel sind es 7,9 g Wasser, die sich 

als freies Wasser niederschlagen.

Die Angabe der relativen Luft-
feuchtigkeit kann also trügerisch 
sein. Hier wird die enthaltene 
Feuchtigkeit in Prozent zur Sätti-
gungsgrenze bei einer definierten 
Temperatur angegeben.  50% rel. 
Luftfeuchtigkeit bei 20° C Tempe-
ratur bedeuten, dass 8,6 g Was-
serdampf pro Kubikmeter Luft 
enthalten sind. Bei 50% rel. Luft-
feuchtigkeit bei 5° Temperatur hin-
gegen enthält die Luft nur 3,4 g 
Wasserdampf. Der absolute Gehalt 
der Luftfeuchtigkeit unterscheidet 
sich also um 5,2 g pro Kubikmeter. 

Für den Baubereich gilt: wäh-
rend der Winterzeit enthält die 
beheizte Luft in Gebäuden in der 
Regel einen höheren Feuchtigkeits-
anteil als die kalte Außenluft, z.B. 
durch Duschen, Kochen etc. Auch 
wenn die relative Luftfeuchtigkeit 
im beheizten Raum geringer ist 
als die der kalten Außenluft kann 
der absolute Feuchtigkeitsgehalt 
(gemessen in Gramm) höher sein.

Man kennt es vom Heißluftballon: 
Gefüllt mit warmer Luft richtet er 
sich von selbst auf und steigt in den 
Himmel. Im kleinen Maßstab ent-
steht dieser Effekt im Winter auch 
in beheizten Gebäuden. Es entsteht 
ein Dampfdruckgefälle von 5 bis 
8 Pascal. Warme Luft drängt nach 
außen – und bis in die Dämmschich-
ten, wenn man sie lässt.

Gelangt warme, feuchtigkeits-
reiche Luft in die Gebäudekon-
struktion kühlt sie auf ihrem Weg 

von innen nach außen kontinuier-
lich ab und kann die Feuchtigkeit, 
die sie in sich trägt nicht länger als 
Dampf transportieren. Der „Tau-
punkt“ ist erreicht, die Feuchtigkeit 
kondensiert, es fällt freies Wasser 
an. Ab einer gewissen Menge und 
Dauer der Nässebelastung besteht 
die Gefahr eines Feuchteschadens 
an der Konstruktion.

Jedes Gebäude muss über eine 
geeignete Luftdichtheitsebene ver-
fügen. Schon kleine Fehlstellen 
können zu einem hohen Feuchtig-
keitseintrag in die Konstruktion 
führen.

HintergrundBauphysik in kürze

1. Warme Luft kann mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft

2. Warme Luft dehnt sich aus

Daher:  luftdichtheits-management

Daher:  wasserdampf-management

Diese „Konvektion“ durch Luft-
bewegungen kann innerhalb kür-
zester Zeit zu einer erheblichen 
Nässebelastung führen. 

der clou Bei steico holzFaser-däMMstoFFen: 

Nicht nur durch Luftbewegungen 
kann Feuchtigkeit in die Konstruk-
tion gelangen. In Form von Diffusion 
ist durch Bauteile hindurch ebenfalls 
ein Feuchtetransport möglich. Hier-
bei hängt es stark von den gewähl-
ten Materialien und deren Reihen-
folge ab, ob eine Feuchtebelastung 
stattfindet. Zur warmen Raumseite 
hin werden in der Regel diffusions-

Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird mit dem Dampf-
sperrwert μ (Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl) angegeben. Je nied-
riger die Zahl desto höher die Dampfdurchlässigkeit.

Multipliziert man den μ-Wert mit der Baustoffdicke, erhält man 
den sd-Wert. Er gibt an, welchen Dampfwiderstand ein konkretes Bauteil, 
z.B. eine 20 cm dicke Dämmplatte hat. Je geringer der sd-Wert desto diffu-
sionsoffener ist das Bauteil.

dichtere Bauteile verwendet. Zur 
kalten Außenseite hin kommen dif-
fusionsoffene Bauteile zum Einsatz. 
So wird der Eintrag von Feuchtig-
keit in die Konstruktion innenseitig 
gebremst. Nach außen hin kann die 
Feuchtigkeit hingegen wieder ver-
dampfen. Bei einer unplanmäßigen 
Feuchtebelastung kann die Kon-
struktion wieder austrocknen.

!

!

aluminium: ...................................... 1.000.000 (dampfundurchlässig)

polystyrol: ....................................... 150 (diffusionsdicht)

gipsbauplatte: ................................ 8 (diffusionsoffen)

steico holzfaser-dämmstoffe: ...... 1-5 (besonders diffusionsoffen)

wasserabweisend und dampfdurchlässig zugleich

diffusions- 

offen

regen- 

sichernd

STEICO  Unterdeck  und  Wandbau
platten sind hydrophobiert, d.h. was
serabweisend ausgerüstet. Nässe wie 
z.B. Regen perlt an der Oberfläche ab. 
Eine Durchnässung  der  unteren  Kon

struktionsschichten  wird  verhindert. 
Die Dämmplatten sind aber nach wie vor 

besonders  diffusionsoffen.  Feuchtigkeit  in 

Form  von Wasserdampf  kann  nach  außen 
entweichen.  So  schützen  STEICO  Dämm
stoffe die Konstruktion wie moderne Funk
tionskleidung.  Die  Hydrophobierung  wirkt 
dabei nicht nur oberflächlich sondern wird 
bereits  in der Produktion in die Holzfasern 
eingearbeitet.

Im modernen Holzbau hat sich die diffu
sionsoffene Bauweise als Maß der Dinge 
etabliert.  Rauminnenseitig  kommt  eine 
feuchtigkeitsbremsende  Schicht  wie  z.B. 
eine  Dampfbremsfolie  oder  eine  dampf
bremsende Holzwerkstoffplatte  zum  Ein
satz.  Die  äußeren  Schichten  sind  diffusi
onsoffener  z.B.  durch  eine  Kombination 
von STEICO HohlraumDämmstoffen und 
STEICO Unterdeckplatten. 

Die Konstruktion bietet  höchste  Sicher
heit  –  denn  die  rechnerische  Feuchte
belastung  liegt  langfristig  unter  dem 

Verdunstungspotenzial  des 
Bauteils.  Ein  definiertes  Maß 
an  Feuchtigkeitseintrag  ist 
dabei  durchaus  tolerierbar 
– sofern kein Feuchtigkeits
stau entsteht. 

So kann z.B. bei einer über
mäßigen  Feuchtebelastung 
des  Innenraumes  zumindest 
ein  Teil  der  Feuchtigkeit  durch 
die  Konstruktion  nach  außen 
abgegeben werden.

Ein  kurzfristiger  Feuchtigkeitseintrag 
in Form von Wasserdampf stellt für die 
Konstruktion  noch  keine  besondere 
Gefährdung dar  und  kann  von  einem 
diffusionsoffenen  Aufbau  gut  gema
naged werden. 

Gefährlich  ist  die  Entstehung  von 
Tropfwasser,  also  einer  tatsächlichen 
Nässebelastung.  Bei  freiem  Wasser 
in  der  Konstruktion  können  Bauteile 
innerhalb kürzester Zeit Nässeschäden 
wie  z.B.  Schimmelbildung entwickeln. 

ie  Bildung  von  Algen  und  Pil
zen auf wärmegedämmten Fas
saden  ist  ein  vieldiskutiertes 

Thema. Der Einsatz von STEICOprotect 
FassadenDämmplatten  mit  geeig
neten Putzsystemen  reduziert die Ver
algung  nachhaltig  –  ganze  ohne  den 
Einsatz von Bioziden.

Ursache  für  den  Algenbefall  ist 
Feuchtigkeit  auf  der  Fassadenoberflä
che.  Dabei  spielt  Regen weniger  eine 
Rolle als die Betauung, also die Bildung 
von feinen Wassertropfen als Folge der 
Kondensation von Luftfeuchtigkeit. 

Besonders  anfällig  sind  Fassaden
dämmungen mit geringer  thermischer 
Masse  und  fehlender  Kapillaraktivität, 
z.B.  EPSSysteme mit  dünnschichtigen 
organischen  Putzsystemen.  Aufgrund 
der  geringen  Wärmespeicherkapazi
tät können diese Fassadensysteme die 
Tageswärme nicht speichern und küh
len abends rasch aus. Luftfeuchtigkeit 
schlägt  sich  als  Tauwasser  nieder  und 
bildet den Nährboden für Algen. 

STEICOprotect  Dämmplatten  verfü
gen über eine hohe thermische Masse 
was  zu  wärmeren  Oberflächentem
peraturen  führt. Die Bildung  von Tau
wasser  wird  dauerhaft  reduziert.  Das 
bestätigt  auch das  Fraunhofer  Institut 
für Bauphysik.

Darüber  hinaus  trägt  der  Kapillar
effekt  der  HolzfaserPlatten  zu  einer 
trockeneren  Fassadenoberfläche  bei. 
Feuchtigkeitsspitzen  werden  von 
der  Dämmplatte  aufgenommen  und 
gepuffert,  die  Tropfenbildung  an  der 

Oberfläche wird maßgeblich reduziert. 

Gerade im Zusammenspiel mit geeig
neten  Putzsystemen  kann  das  System 
seine volle Wirksamkeit entfalten. 

So bietet der Putzhersteller Schwenk 
z.B.  mit  AQUA  PURAVision  ein  bau
aufsichtlich  zugelassenes  Putzsystem 
auf  rein  mineralischer  Basis  an.  Der 
dickschichtige Systemaufbau weist eine 
erhöhte thermische Masse auf und ver
zögert  das  Erreichen  der  Taupunkttem
peratur. Als hydroaktives System ermög
licht der Putz zudem die Pufferung von 
Feuchtigkeit  und  unterstützt  die  Kap
pillaraktivität  des  STEICO 
Dämmstoffs.  Das  Putzsy
stem  ist  hoch  diffusions
offen  und  erlaubt  eine 
schnelle Rücktrocknung.

Im Extremfall ist ein kostspieliger Rück
bau erforderlich.

STEICO HolzfaserDämmstoffe bieten 
für diesen Fall eine zusätzliche Sicher
heitsreserve. Wie natürliches Holz sind 
sie  sorptionsfähig,  d.h.  sie  können 
Feuchtigkeit  aufnehmen,  puffern  und 
wieder  abgegeben.  Die  Feuchtigkeit 
wird  dabei  großflächig  im  gesamten 
Volumen der Konstruktion verteilt. Die 
Gefahr der Nässebildung an einzelnen 

Stellen wird deutlich reduziert. So kön
nen  STEICO Dämmstoffe  dazu  beitra
gen,  dass  Oberflächenfeuchtigkeiten 
kurzfristig  unter  ein  kritisches  Niveau 
fallen,  so  dass  z.B.  Schimmelbildung 
vermieden werden kann.

HolzfaserDämmstoffe  können  rund 
20%  ihres  Eigengewichts  an  Feuch
tigkeit puffern, ohne dass Tropfwasser 
entsteht.  Bei  Glaswolle  ist  hingegen 
schon nach 2% Feuchteaufnahme die 
Sättigungsgrenze erreicht.
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6% höhere Feuchtepufferung
 steico holzfaser

216 l

Feuchte- 
puFFer

8,7 l

glaswolle

Beispiel:  
Dachkonstruktion,  
90 qm Gefachfläche,  
24 cm Zwischensparren
dämmung.

eingesetzte dämmstoffe:  
 
Glaswolle, 20 kg / m3:  
FeuchtepufferVermögen:  
8,7 liter 
 
STEICOflex, 50 kg / m3.  
FeuchtepufferVermögen:  
216 liter

STEICO: Extra sicher dank Feuchtepuffer

!

wirksaM gegen algen und  
pilze auF der Fassade
Sichere Fassaden mit STEICOprotect Putzträger- 
platten und innovativen Putzsystemen

ohne  
Biozide

Fassaden–

schutz

Veralgungen auf einer mit 
EPS gedämmten Fassade

D
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gipsbauplatten sind besonders diffusions
offen, was zu einem höheren Feuchtigkeits
eintrag führt. 

Für sichere Konstruktionen ist daher eine 
ausreichende Überdämmung Vorausset
zung, wofür sämtliche STEICO Unterdeck
platten ab 100 mm Dicke zum Einsatz 
kommen können.

Verputzte holzwolle-leichtbauplatten 
und sichtschalungen verfügen über eine 
ausreichend dampfbremsende Wirkung.

Die Sanierungsvariante mit oben geführter 
Lufdichtheitsbahn erlaubt sichere Konstruk
tionen mit sämtlichen STEICO Unterdeck
platten ab 60 mm Dicke. 

Vorhandener Gefachdämmstoff aus 
Mineralf aser kann belassen werden sofern 
er mit mindestens 40 mm sorptionsfähiger 
STEICOflex HolzfaserDämmung ergänzt 
wird.

Eine reine Gefachdämmung mit Mineral
faser ist aufgrund der fehlenden Sorptions
fähigkeit nur mit aufwändigen Einzelnach
weisen zulässig.

in  alltäglicher  Sanierungsfall:  Das  Dachgeschoss 
ist  bereits  zum  Wohnraum  ausgebaut,  der  ener
getische Standard  ist  aber nicht mehr  zeitgemäß. 
Auch eine Erneuerung der Dacheindeckung würde 

nicht  schaden. Die  Lösung bietet  eine Dachsanierung  von 
außen,  hierbei  wird  der  vorhandene Wohnraum  von  den 
Bauarbeiten nicht berührt. 

Die alte Dacheindeckung und die darunter liegende Kon
struktion wird soweit abgetragen, bis die Gefache zwischen 
den Sparren freiliegen. Die raumseitige Bekleidung ist nun 
auch von außen sichtbar. Im Anschluss wird der Gefachbe
reich zwischen den Sparren vollständig gedämmt. 

Zusätzlich  wird  eine  hoch  dämmende  Unterdeckplatte 
oberhalb  der  Sparren  angebracht  um  die  notwendige 
Dämmstoffdicke  für  eine  zeitgemäße  Dämmung  herzu
stellen.  Auf  diese Weise  sind  Konstruktionen  bis  hin  zum 
Passiv hausniveau  oder  für  die  Inanspruchnahme  von  För
derprogrammen problemlos möglich. 

Wie bei allen Sanierungen sollte dem Feuchtemagement 
besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt  werden.  Hierbei 
ergeben sich zwei Ansätze.

traditionelle schlauFenVariante

Bei der  traditionellen Sanierungsvariante würde nach dem 
Öffnen des Daches eine Dampfbremse in die Gefache gelegt 
und  im „Schlaufenverfahren“ um die  Sparren geführt. An 
den  begrenzenden  Bauteilen  (z.B.  Giebelwände,  Drempel) 
wird die Dampfbremse  luftdicht  verklebt,  so dass  zugleich 
die luftdichte Ebene hergestellt wird. 

Vorteil:  Etabliertes  Verfahren,  bei  dem  die  Dampfbremse 
zur Rauminnenseite hin orientiert ist.

nachteil: Sehr  hoher Arbeitsaufwand.  Zeitintensive  Verle
gung. Steigendes Risiko von Undichtigkeiten in der Dampf
bremse  aufgrund  der  komplexen  Schlaufenverlegung. 
Vorhandener  Gefachdämmstoff  muss  komplett  entfernt 
werden.

steico dachsanierung Mit oBen 
geFührter luFtdichtheitsBahn
STEICO Systemsanierung: Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und 
höchste Energieeffizienz.

steico systeMlÖsung: sanierung Mit oBen geFührter 
luFtdichtheitsBahn

Bei dieser Variante wird ausgenutzt, dass eine Reihe von Innenbekleidungen eben
falls dampfbremsende Wirkung hat. So kann auf eine klassische Dampfbremse 
verzichtet werden. Die  freiliegenden Gefache werden direkt mit STEICOflex bis 
zur Oberseite der Sparren aufgefüllt. Im Anschluss wird die diffusionsoffene Luft
dichtheitsbahn STEICOmulti UDB auf der Oberseite der Sparren verlegt und an 
den begrenzenden Bauteilen mit STEICOmulti seal  luftdicht angeschlossen. Die 
Montagegeschwindigkeit  ist  hierbei  natürlich  deutlich  höher,  da  nur  in  einer 
Ebene  gearbeitet wird  und  die  komplizierte  Schlaufenverlegung  entfällt.  Auch 
die Anschlüsse lassen sich auf diese Weise exakter ausführen.

Bauphysikalisch sicher ohne dampfbremse

Woran  liegt  es,  dass bei  dieser Konstruktion auf  eine  klassische Dampfbremse 
verzichtet  werden  kann?  Auch  wenn  geeignete  Innenbekleidungen  über  eine 
dampfbremsende Wirkung verfügen,  ist ein erhöhter Feuchteeintrag nicht aus
zuschließen. Daher  sind  für die  Sicherheit der Konstruktion  zwei Bedingungen 
ausschlaggebend: 1. Es tritt kein freies Wasser auf. 2. Es ist ein genügend hohes 
Verdunstungspotenzial vorhanden. In beiden Fällen können STEICO Dämmstoffe 
durch ihr Funktionsprofil punkten. Aufgrund ihrer Sorptionsfähigkeit können sie 
partielle Nässe  verhindern. Dank  ihrer  besonders  hohen Diffusionsoffenheit  ist 
zugleich eine rasche Abtrocknung gewährleistet. 

Die  Luftdichtheitsbahn  STEICOmulti UDB  unterbindet  Luftbewegungen  in  der 
Konstruktion. So wird verhindert, dass durch Konvektion zusätzliche Feuchte in die 
Konstruktion eingebracht wird. Gleichzeitig ist sie aber ähnlich diffusionsoffen wie 
STEICO Dämmstoffe und stellt keine Barriere für die Abtrocknung nach außen dar.

Darüber hinaus ist die zusätzliche Überdämmung mit einer STEICO Unterdeck
platte  von  entscheidender  Bedeutung.  Durch  ihre  Dämmwirkung  sorgt  sie  für 
eine warme Oberfläche in der Ebene der Luftdichtheitsbahn, wodurch der Tau
wasseranfall  weiter  verringert  wird.  Je  nach  Ausführung  der  Innenbekleidung 
kann  aus  einer  Vielzahl  von  STEICO  Unterdeckplatten  gewählt  werden  (vgl. 
nebenstehende Tabelle).

steico systeMkoMponenten

Traditionelle 
Variante. Eine 
Dampfbremsbahn 
wird schlaufenförmig 
um die Sparren 
gelegt. Etabliert aber 
arbeits intensiv.

Zukunftsweisende SystemSanierung. Die oben 
liegende Luftdichtheitsbahn lässt sich schnell und 
sauber verlegen. Die Innenbekleidung bremst 
den Feuchtigkeits eintrag. Eine bestehende 
Teildämmung kann im Gefach verbleiben.

steildach altbau, sparrenhöhe 160 mm  
innenbekleidung gipsbauplatte 12,5 mm

Gefachdämmung STEICO Unterdeckplatte

Nur 
Mineralfaser 
[160 mm]

Mineralfaser 
[120 mm] +  
STEICOflex 
[40 mm]

STEICOflex 
[160 m] Typ        Dicke [mm]

STEICOuniversal dry 100 mm

STEICOspecial dry

120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

steildach altbau, sparrenhöhe 160 mm  
innenbekleidung holzwolle-leichtbauplatte 25 mm mit kalkzement-putz 15 mm

Gefachdämmung STEICO Unterdeckplatte

Nur 
Mineralfaser 
[160 mm]

Mineralfaser 
[120 mm] +  
STEICOflex 
[40 mm]

STEICOflex 
[160 m] Typ

Sämtliche STEICO Unterdeck
platten ab 60 mm Dicke

steildach altbau, sparrenhöhe 160 mm  
innenbekleidung sichtschalung holz mit mind. 14 mm dicke

Gefachdämmung STEICO Unterdeckplatte

Nur 
Mineralfaser 
[160 mm]

Mineralfaser 
[120 mm] +  
STEICOflex 
[40 mm]

STEICOflex 
[160 m] Typ

Sämtliche STEICO Unterdeck
platten ab 60 mm Dicke

KONSTRUKTIONSFREIGABEN FüR VERSCHIEDENE AUFBAUTEN

5 Dachdeckung  
und Lattung

4 STEICO Unterdeckplatte

3 STEICOmulti UDB

2   Sparrenlage mit 
Gefachdämmung

1  Innenbekleidung

5

4

2
3

1

1

2

3

4

5

6

SySTEMVORTEILE IM üBERBLICK

Bauphysikalisch sicherer, diffusionsoffener 
Gesamtaufbau.

Einfache, schnelle und wirtschaftliche 
Sanierungsvariante.

Klar definierte Konstruktionsfreigaben.

Vorhandener Dämmstoff-Bestand kann in der 
Konstruktion verbleiben – keine  
Rückbau- und Entsorgungskosten.

Die Luftdichtheitsbahn STEICOmulti UDB bietet 
zusätzlich die Funktion einer Unterspannbahn 
= sofortiger Witterungsschutz noch vor 
Verlegung der Unterdeckplatten.

Höchste Sicherheit mit STEICO 
Systemkomponenten.

flex
flexible Wärmedämmung

multi UDB
diffusionsoffene Luftdichtungsbahn

multi seal
Kleb- und Dichtstoff für das STEICO Abdichtungssystem

Der sorptionsfähige Holz
faserGefachdämmstoff mit 
hervorragender Klemmwir
kung. 

Zusätzliche Verbesserung 
des sommerlichen Hitze
schutzes.

Verfügbar in Dicken von 
20  240 mm.

Ob aus dem Nass oder 
dem Trockenverfahren. 
Mit STEICOuniversal 
(höhere Rohdichte) und 
STEICOspecial (niedrigere 
Wärmeleitfähigkeit) verfügt 
STEICO über das größte 
Angebot an Unterdeck
platten am Markt.

Verfügbar in Dicken bis 
300 mm.

Besonders diffusions offene 
Luftdichtheitsbahn mit 
einem sdWert von 0,04 m. 
Mit integrierten Selbst
klebestreifen. 

SystemKlebemasse für 
den sicheren Anschluss an 
begrenzende Bauteile.

steico unter-
deckplatten

E

Es
 g
el
te
n 
di
e 
te
ch

ni
sc
he

n 
Vo

rg
ab

en
 d
er
 S
TE

IC
O
 S
ys
te
m
do

ku
m
en

ta
ti
on

. 
W
ei
te
re
 In

fo
rm

at
io
ne

n 
un

te
r 
w
w
w
.s
te
ic
o.
co

m

freigegebene Konstruktion nicht freigegebene Konstruktion

ohne  
Biozide



 4 •

FEUCHTESCHUTZ IN DER PRAxIS: STEICOinternal
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innendäMMung  
Mit steicointernal
Wärme- und Feuchteschutz zugleich –  
dank kapillaraktiver Holzfaser-Dämmung

ine  Innendämmung  gehört  zu 
den  bauphysikalisch  anspruchs
vollsten Lösungen – ist bei histo
rischen  Fassaden  oder  Fach

werkkonstruktionen  aber  oft  der  einzige 
Weg zu besserem Wärmeschutz.

Auch  massives  Mauerwerk  erlaubt 
einen  Feuchtigkeitstransport.  Mit 
einem  μWert  von  515  gehören  die  
gängigen  Mauerwerkstoffe  sogar  zu 
den  vergleichsweise diffusionsoffenen 
Baustoffen.  Aufgrund  des  Dampf
druckgefälles  während  der  Heiz
periode  diffundiert  der  in  der  Raum
luft  enthaltene  Wasserdampf  durch 
die Außenwand nach aussen. Bei einer 
von  innen  gedämmten  Außenwand 
wird  insbesondere  in  der  kalten  Jah
reszeit  der  äußere  Teil  der Wandkon
struktion  kälter  als  im  ungedämmten 
Zustand.  Stößt  der  Wasserdampf  auf 
kalte Bauteilschichten,  so  kondensiert 
er  und  fällt  dort  als  Tauwasser  aus. 
Dieses Phänomen tritt bei einer Innen
dämmung meist  zwischen  der  Innen
seite  der  bestehenden Wand und der 

neu  angebrachten  Dämmschicht  auf, 
d.h. bei einer  Innendämmung  ist Tau
wasser praktisch nicht zu vermeiden. 

Eine Dampfsperre auf der Innenseite 
der  Dämmung  löst  dieses  Problem 
jedoch  nicht.  Denn  in  der  Praxis  sor
gen schwer abzudichtende Anschluss
details wie bei Steckdosen oder Türen 
und  auch  die  Flankendiffusion  für 
einen  Feuchtigkeitseintrag.  Ist  der 
Feuchtigkeitseintrag  dabei  höher  als 
das  sommerliche  Verdunstungspoten
zial der Wand kommt es zu Feuchtig
keitsanreicherungen,  die  in  der  Folge 
die Wandkonstruktion schädigen kön
nen. 

sicheres 
tauwasserManageMent 
Mit steicointernal

Wenn  Tauwasser  unvermeidlich  ist, 
liegt  die  Lösung  in  einem  sicheren 
TauwasserManagement,  also  in  einer 
Kombination  aus  Feuchtespeicherung 
und  Verdunstung.  STEICOinternal 
HolzfaserInnendämmung  nutzt  dazu 

den  Kapillareffekt  der  natürlichen 
Holzfasern.  D.h.  Tauwasser  wird  von 
den  Fasern  aufgenommen,  großflä
chig verteilt und an die Oberfläche des 
Dämmstoffs  transportiert;  von  dort 
kann sie nach  innen und nach aussen 
abtrocknen. 

Eine  Dampfbremse  ist  hierbei  nicht 
nur  unnötig,  sondern  sogar  kontra
produktiv,  da  sie  die  Verdunstung 
zur  Rauminnenseite  einschränkt  und 
damit eine Rücktrocknung verhindert.

Zusätzlich steigt die Oberflächentem
peratur der gedämmten Wand  innen
seitig  deutlich  an.  Das  erhöht  nicht 
nur  das Wohlbefinden der  Bewohner, 
sondern  ist auch ein effektiver Schutz 
gegen  Schimmel.  An  warmen  Ober
flächen  kondensiert  weniger  Feuch
tigkeit.  Dem  Schimmel  wird  so  die 
Grundlage entzogen.

ideal Für Fachwerk und 
sensiBles Mauerwerk

Die  Dämmung  von  Fachwerkkon
struktionen  und  historischer  Bausub
stanz verlangt eine besonders sensible 
Herangehensweise.  Denn  der  Einsatz 
einer  Innendämmung  führt  stets  zu 
einer  niedrigeren  Temperatur  der 
Bestandswand  da  sie  nun  nicht mehr 
"mitgeheizt" wird. 

Die  geringere  Temperaturdifferenz 
zur Außenluft bewirkt dabei eine lang
samere  Rücktrocknung.  Durch  den 
Kapillareffekt  bewirkt  STEICOinternal 
einen  Feuchtetransport  weg  von  der 
Wand. Der Dämmstoff trägt dazu bei, 
die  Ursprungskonstruktion  trockener 
zu  halten  und  leistet  einen  wesent
lichen Beitrag zur dauerhaften Sicher
heit der Konstruktion. 

planung:  
MüllerMizeraArchitekten 
67814 Dannenfels

ausführung: 
Hener+Neser Stuckateur 
67813 Gerbach 

Das Pfarrhaus 
in Kirchheim
Bolanden, errichtet 
im 17. Jahrhundert 
in Mischbauweise. 
Einem gemauertem 
Erdgeschoss wurde 
eine Fachwerk
konstruktion mit 
Schiefer fassade auf
gesetzt.

Die energetische 
Sanierung des 
historischen Bau
körpers erfolgte 
mit Holzfaser
Innendämmung 
STEICOinternal.

Vorbereitung: Um den Feuchtetransport nicht einzuschränken sind 
innenseitige Sperrschichten wie z.B. alte Tapeten von den Wänden 
zu entfernen. Beim Pfarrheim wurde im Bereich der Fachwerkkon
struktion zusätzlich der alte Innenputz entfernt. Bei sehr unebenen 
Wänden wird im Anschluss eine Ausgleichsspachtelung angebracht.

Nach der Sanierung: Das Objekt erstrahlt 
in neuem Glanz. Nicht nur die Energie
effizienz, auch das Ambiente der Räume 
gewinnt durch die Sanierung.

Montage: Zur Aktivierung des Kapilarrefekts werden die Dämmplatten vollflächig mit der Bestandswand verklebt. Geeignete Beschich
tungsssysteme sind z.B. Lehm oder Kalkputz, die stark saugfähig sind und Feuchtigkeit von der Wand fernhalten. Aufgrund seiner 
hohen Alkalität ist Kalkputz zudem wirksam gegen Schimmel. Beim Pfarrhaus kam das RotkalkSystem zum Einsatz.

Sinnvolles Detail: Einige der Bestandsfenster waren bündig zur Innenwand montiert. Rund um diese Fenster wurden vom 
Schreiner Rahmenverbreiterungen angefertigt, so dass die Fenster mit der fertig gedämmten Wand wieder in einer Ebene liegen.

Kleinere WandUnebenheiten lassen 
sich durch Ausgleichsspachtelung und 
Kleberbett begradigen.

Neben der vollflächigen Verklebung 
erfolgte eine zusätzliche Befestigung der 
Dämmplatten mit Dämmstoffdübeln.

STEICOinternal: 
Trocknungs
potenzial nach 
innen und außen.

Das eingelegte Gewebe nimmt  
Spannungen auf und verhindert Risse  
im Putz.
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 Kontaktschicht zu STEICOinternal
 Kontaktschicht zu STEICOinternal

 Kontaktschicht zu Mineralwolle
sicherheitspuffer 

An der Kontaktschicht Däm
mung zur Aussenwand ist eine 
relative Feuchte kleiner 95% ein 
sicheres Kriterium. Bei dieser 
Grenze ist kein freies Tau
wasser in STEICOinternal oder 
der Kontaktschicht (Kleberbett) 
gegeben. Sichere und schadens
freie Zustände liegen vor. 

Die Feuchte von Holzbauteilen 
bleibt (bei funktionierendem 
Schlagregenschutz) dauerhaft 
unter 20% und liegt damit im 
grünen Bereich.

putzpartner

Eine Vielzahl von Herstel
lern bietet geprüfte Putz
systeme für STEICOinternal 
Innendämmung. Weitere 
Informationen auf www.
steico.com

Größeres  Sortiment,  innovative  Produkte, 
zukunftsorientierte Lösungen  für Holzbauer und 
Bauherren.  STEICO  stärkt  sein  Bausystem  und 
investiert  rund  60  Mio.  €  in  neue  Produktions
anlagen. 

Furnierschichtholz (LVL) ist der ideale Holzwerk
stoff  für  höchste  Belastungen.  Seine  einzigar
tige Dimensionsstabilität  und  Festigkeit machen 
es  zur  ersten  Wahl  für  anspruchsvolle  Einsatz

gebiete wie als Hauptträger, Schwelle, Randbohle 
oder aussteifende Deckenplatte. 

Mit der mittlerweile 7ten Anlage zur Produktion 
von  HolzfaserDämmstoffen  im  Naßverfahren 
setzt STEICO erneut Maßstäbe. Mit einer Bauzeit 
von weniger als einem Jahr wird die neue Anlage 
ab Winter 2014 Produkte für die steigende Nach
frage nach HolzfaserDämmstoffen liefern.

Furnierschichtholz: Armierungsarbeiten am Funda
ment der Heißpresse. Die neue Produktionsanlage für 
Furnierschichtholz wird eine Anfangskapazität von 
rund 80.000 m3/a aufweisen. Die max. Plattenbreite 
wird bei 250 cm liegen.

holzfaser-dämmstoffe: Installation des neuen 
Dämmplattentrockners. Von den 11 EUweit instal
lierten Produktionsanlagen im Naßverfahren werden in 
Zukunft 7 Stück von STEICO betrieben. Die Inbetrieb
nahme ist noch für 2014 vorgesehen.

Bau neuer produktionsanlagen  
VerläuFt planMässig 
Die Arbeiten an den neuen Produktionsanlagen für Furnierschicht-
holz und Holzfaser-Dämmstoffe schreiten zügig voran. 

*
 D

u
rc
h
sc
h
n
it
tl
er
 T
em

p
er
at
u
ra
n
st
ie
g
 d
er
 in

n
en

se
it
ig
en

 A
u
ss
en

w
an

d
o
b
er
fl
äc

h
e 
vo

n
 1
2
,1
°C

 a
u
f 
1
8
,1
°C

+6°
wärMere wände

Mehr  

Wohlbefinden*


