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STEICOuniversal: DIE Nr. 1 Im UNTErDaCh

Schallschutzdecken  
mit dem  

STEICO Bausystem 
 Seite 4 

Dämmen können viele Produkte. Ob das aber immer schlau ist? Wir meinen, Dämmung muss mehr können. Sie muss 
energieeffizient sein, Kälte und Hitze abhalten, im Einklang mit der Natur produziert werden und auch vor Nässe, Lärm 
und Feuer schützen. Dazu ist höchste Wirtschaftlichkeit gefordert. So wie bei STEICO Holzfaser-Dämmstoffen. 

turm, Gewitter, Hagel. Mit 
zunehmenden Wetterex-
tremen steigen die Anfor-
derungen an Gebäude und 

Baustoffe.

Über die Jahre wurde STEICOuniver-
sal, die bewährte Unterdeckplatte, 
kontinuierlich weiterentwickelt und 
bietet für Verarbeiter und Bauherren 
ein einzigartiges Funktionsprofil.

1. SOFOrTIgEr 
WITTEruNgSSCHuTz

STEICOuniversal Unterdeckplatten 
sind durchgehend hydrophobiert, 
also wasserabweisend. Dabei handelt 

es sich nicht nur um eine oberflächliche 
Beschichtung, die Platten sind durch 
und durch geschützt, so müssen z.B. 
Schnittkanten  nicht nachgearbeitet wer-
den. Als zweite wasserführende Schicht 
schützt STEICOuniversal die gesamte 
Dachkonstruktion dauerhaft vor Nässe. 
Heute und in vielen Jahren.

2. SICHErES NuT- uND 
FEDErPrOFIL

STEICOuniversal erfüllen die Anfode-
rungen als verfalzte Unterdeckplatten 
Typ UDP-A gemäß den Anforderungen 
des Zentralverbandes des deutschen 
Dachdeckerhandwerks ab einer Dach-
neigung von 18°.

S

NEWS

STEICOuniversal. Die zweite Haut für sichere Dächer.
Holzfaser-unterdeckplatten aus dem "Nassverfahren" sind nicht neu. Sie erfüllen seit Jahrzehnten zuverlässig ihre Funktion auf 
hunderttausenden Dächern. und sind dabei besonders ökologisch da sie ohne zusätzliche Klebstoffe hergestellt werden.  
genau das macht sie auch für heutige Bauvorhaben so zukunftssicher.

IHR MagazIn füR KOnSTRuKTIOn und däMMung

SCHüTzT vOr NäSSE und vOr FEuCHTE
diffusions- 

offen

Hitzeschutz
Regen- 

sichernd

STEICOuniversal Unterdeckplatten sind nicht nur regensi-
chernd. Gleichzeitig sind sie wasserdampfdurchlässig und 
sind damit hervorragend für den diffusionsoffenen Holzbau 
geeignet.

Mit sd-Werten von 0,18 ist die STEICOuniversal 35mm Platte 
hoch diffusionsoffen und bietet ein sicheres Verdunstungs-
potenzial für sämtliche Dachkonstruktionen. 

Mit ihrer hohen Rohdichte von 270 kg/m3 und der hohen  
spezifischen Wärmekapazität von 2.100 J/(kg*K) bieten 
STEICOuniversal Platten zudem einen hervorragenden Hitze-
schutz, indem sie die Hitze puffern und den Hitzedurchgang 
verzögern.

Aus dem  

ökOlOgISChEm  

NaSSvErfahrEN

Fortsetzung auf Seite 2

Schnell und wirtschaftlich

Sicheres Plattenprofil

Dauerhaft regensicherndMehr Infos zu  
STEICOuniversal
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HOLz uND WASSEr.  
MEHr BrAuCHT ES NICHT.

DIE PrODuKTION vON HOLzFASEr-
DäMMSTOFFEN

Holzfaser-Dämmstoffe können in verschiedenen Verfahren 
hergestellt werden. Das sogenannte Nassverfahren hat sich 
dabei über Jahrzehnte bewährt.

In den STEICO Werken wird frisches Nadelholz zu Hack-
schnitzeln verarbeitet. Diese Hackschnitzel werden unter 
der Einwirkung von Wasserdampf erweicht und anschlie-
ßend mit mechanischen Mahlscheiben in einzelne Holz-
fasern aufgeschlossen. So entsteht ein "Faserbrei" mit Holz-
fasern. Dieser Brei wird auf große Siebe aufgebracht, wobei 
das Wasser abtropft und ein sog. Faserkuchen zurückbleibt. 
Der Faserkuchen wird geformt, ausgepresst und anschlie-
ßend getrocknet. Fertig ist die Dämmplatte.

Intelligent: Plattenherstellung ohne klebstoffe

Durch die Einwirkung von Wärme und Wasser während 
der Produktion wird das holzeigene Bindemittel Lignin akti-
viert und sorgt für ein dauerhafte Verbindung der Holzfa-
sern während des Trocknungsvorgangs. Eine Beigabe von 
Klebstoffen ist bei der Herstellung im Nassverfahren nicht 
notwendig. Daher sind Holzfaser-Dämmstoffe ideal für ein 
gesundes Wohnklima.

Intelligent: Zertifiziertes holz mit kurzen Wegen

Das Holz, das für die Herstellung von STEICO Dämmstoffen 
genutzt wird, stammt aus der Region rund um die Produk-
tionswerke. Die kurzen Transportwege schonen aber nicht 
nur die Umwelt, sie sind auch essentiell für die Qualität der 
Dämmstoffe. Denn nur frisches, unbehandeltes Holz kann 
zu Dämmstoffen verarbeitet werden.

Selbstverständlich ist das gesamte Holz für STEICO 
Produkte nach den strengen Regeln des FSC® (Forest 
Stewardship Council®) zertifiziert. Damit stellt STEICO 
eine nachhaltige Nutzung der Forste sicher und 
gewährleistet gleichzeitig, dass bei der Forstwirt-
schaft soziale Standards eingehalten werden.

Intelligent: Biomassekraftwerke für die  
Wärme-Erzeugung

Für die Erzeugung von Prozesswärme und Dampf ist Energie 
notwendig. Hierfür hat STEICO bei den einzelnen Produk-
tionswerken Biomasse-Kraftwerke installiertn. Neben Bio-
masse aus der Region können so auch Produktionsabfälle 
(z.B. der Rindenanteil) energetisch verwertet werden und 
die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wird reduziert.

Das umlaufende STEICO Wetter-
schutz-Profil gilt branchenweit als 
eines der sichersten und komfor-
tabelsten.

3. FrEIBEWITTEruNg BIS 
zu 4 WOCHEN

STEICOuniversal Unterdeckplat-
ten können als Behelfsdeckung  
(ohne Dachziegel) eingesetzt wer-
den. Eine Freibewitterungsdauer 
ist in der Regel bis zu 4 Wochen 
möglich.

4. STABIL uND LANgLEBIg

Mit einer Rohdichte von 270 kg/
m³ gehören STEICOuniversal Dämmplatten zu den stabilsten 
Dämmstoffen, die am Markt verfügbar sind. Die Platten sind 
besonders formstabil und behalten ihre Wetterschutzeigen-
schaften auch nach Jahrzehnten. 

5. PEFEKTEr HITzESCHuTz

Für den Hitzeschutz im Sommer gilt: Je mehr Masse die Bau-
teile haben, desto mehr Hitze kann gepuffert werden, desto 
höher ihr Hitzeschutz. Gerade besonders leichte Dämmstoffe 
wie Glaswolle tun sich hier schwer. STEICOuniversal Dämm-
platten mit ihrem hohen Volumengewicht vereinen hier auf 
einzigartige Weise Dämmung mit Masse. Das Resultat: Exzel-
lenter Hitzeschutz.

6. vErMINDErT KONSTruKTIvE 
WärMEBrüCKEN

Über die massiven Bauteile eines Gebäudes geht beson-
ders viel Wärme verloren. Bei Dachkonstruktionen stel-
len massive Sparren eine große Wärmebrücke dar. Beim Ein-
satz von STEICOuniversal reichen bereits wenige Zentimeter 
Dämmstärke um diese Wärmebrücken wirksam zu minimie-

ren – wichtig für den Bau von Energiesparhäusern. 

STEICOuniversal Unterdeckplatten sind die einzigen Holzfa-
ser-Dämmplatten, die zur Aussteifung der Konstruktion mit 
angesetzt werden können. Die bauaufsichtliche Zulassung AbZ 
Z9.1-826 macht es erstmals möglich, Holzfaser-Dämmplatten 
statische Werte zuzuordnen. Die STEICOuniversal Großformat-
platten erlauben z.B. Dachkonstruktionen ohne Windrispen-
bänder.

Die geschosshohen Großformatplatten mit einem Format von 
2,8*1,25 m sind bestens für die Vorfertigung von Wand- und 
Dachelementen geeignet.

Als Wandbauplatte hinter vorgehängten Fas-
saden unterstützt STEICOuniversal die Ausstei-
fung des Gebäudes. Damit sind die Unterdeck-
platten ideal einsetzbar für diffusionsoffene 
Ausbauhäuser.

7. DIFFuSIONSOFFEN 
Für INTELLIgENTES 
FEuCHTEMANAgEMENT

Die Bauphysik fordert: Aus-
sen so diffusionsoffen wie mög-
lich, innen so diffusionsdicht wie 
nötig. STEICOuniversal wird die-
sem Grundsatz in idealer Weise 
gerecht. Dank des hohen Verdun-
stungspotenzials reicht auf der 
Innenseite meist der Einsatz einer 
dampfbremsenden Holzwerkstoff-
platte für eine dauerhaft sichere 
Konstruktion.

8. EINFACH zu vErArBEITEN, EINFACH 
ANzuSCHLIESSEN

STEICOuniversal Dämmplatten lassen sich mit Standard-
werkzeugen zusägen, z.b. mit üblichen Kreis- oder Stich-
sägen.  Grate, Kehlen und stumpfe Stöße lassen sich mit 
STEICOuniversal sicher ausführen. In Kombination mit STEICO-
multi primer und STEICOmulti tape ist ein sicherer Anschluss an 
alle begrenzenden Bauteile gewährleistet.

9. gEEIgNET Für EINBLASDäMMuNg

Ab einer Dicke von 35 mm sind 
STEICOuniversal Dämmplatten für 
die Verwendung von Einblasdäm-
mung geeignet, z.B. mit STEICOzell 
(Holzfaser) oder STEICOfloc (Zellu-
lose). 

Neben der Fassade lassen sich auf 
diese Weise auch Dachkonstruk-
tionen besonders wirtschaftlich 
dämmen – in der Montagehalle 
oder vor Ort auf der Baustelle.

Das Institut für Baubiologie Österreich 
hat die Ökobilanz verschiedener Dämm-
stoffe unter die Lupe genommen. 

Das Ergebnis: Im Vergleich zu den kon-
ventionellen Dämmstoffen schneidet 
die beispielhaft untersuchte Holzfaser-

Dämmplatte hervorragend ab. 

Im Gegensatz zu den Konventi-
onellen leistet die Holzfaser einen 
echten Beitrag zum Klimaschutz, 
indem sie das Treibhaus-Potenzial 
reduziert. Auch der Einsatz von Pri-

märenergie ist bei der Holzfaser-Platte 
deutlich geringer.

Das Treibhauspotenzial GWP (Global Warming Potential) 
beschreibt den Beitrag zur globalen Erwärmung relativ zu 
Kohlendioxid. In der Tabelle wird das Treibhauspotenzial für 
den Zeithorizont von 100 Jahren ausgewiesen. 

Als Primärenergieinhalt (abgekürzt PEI) wird der zur Herstel-
lung eines Produktes erforderliche Gesamtbedarf an energe-
tischen Ressourcen bezeichnet. In der Tabelle wird der Primär-
energieinhalt getrennt in PEI aus nicht erneuerbaren und PEI 
aus erneuerbaren Ressourcen angeführt.

aUSSTEIfUNg vON DaChElEmENTEN aUSSTEIfUNg vON WaNDElEmENTEN kIPP-UND kNICkSIChErUNg

Hervorragende Ökobilanz für Holzfaser-Dämmstoffe
STEICO Dämmstoffe leisten einen echten Beitrag zum Klimaschutz

STEICOuniversal:  
Die erste aussteifende  
Holzfaser-Dämmplatte

HOLzFASEr-DäMMSTOFFE rEDuzIErEN DAS 
TrEIBHAuS-POTENzIAL

herkunft material
gWP Treibhaus- 

Potenzial  
(kg CO²-Äquivalent)

Primärenergieinhalt 
nicht erneuerbar  

(mJ/cbm)

Primärenergieinhalt 
erneuerbar (mJ/cbm)

Nachwachsend holzfaser- 
Dämmplatte -0,804 15,55 14,40

Konventionell Glaswolle 2,454 49,83 46,25
Konventionell Steinwolle 1,935 23,19 21,36
Konventionell Polystyrol expandiert 4,169 105,08 98,90

Konventionell Polyurethan  
Hartschaumplatte 4,299 100,03 94,40

Quelle: Institut Baubiologie ÖsterreichCO2

überdämmung der Sparren. Mit STEICOuniversal unter-
deckplatten lassen sich konstruktive Wärmebrücken 
wirksam minimieren.

Fortsetzung von Seite 1

AM HAKEN: AuSgESTEIFTES ELEMENT 
MIT STEICO HOLzFASEr-DäMMPLATTEN

Mit  
bauaufsichtlicher 

zulassung
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or ziemlich genau 100 Jahren 
wurde der Grundstein für das 
Mansarddach-Gebäude gelegt 
– damals als Sommerfrische 

weit vor den Toren der Stadt.

IN DEN 1970er JAHrEN 
FEHLSANIErT

Dass im Laufe von hundert Jahren etliche 
Reparaturen und Umbauten vorgenom-
men wurden, wundert nicht. So wurde 
z.B. in den 1970er Jahren das Dach 
bereits einmal saniert.

Während die ursprünglichen Bau meister 
aber noch mit Bedacht planten und mit 
Sorgfalt bauten, dominierte in den 1970er 
Jahren ungebremste Fortschrittsgläubig-
keit und ein oft blindes Vertrauen in neu 
entwickelte Bauprodukte. 

Unter den Biberschwänzen kam damals 
eine diffusionsdichte Bitumenbahn als 
zweite wasserführende Schicht zum Ein-
satz. Und auch wenn das Dach mit Hin-
terlüftung ausgeführt wurde, mangelte 
es in den Bereichen der Mansarden doch 

an geeigneten Querschnitten zur Abfüh-
rung von Feuchtigkeit. Detailanschlüsse 
wurden bedenkenlos mit Bauschaum 
ausgeführt und freiliegende Holzbauteile 
wurden einfach überputzt statt vernünf-
tig verblecht.

So wundert es 
nicht, dass das Dach 
mittlerweile wieder 
schadhaft war. Als 
noch Schimmel im 
Bereich der Man-
sarden dazukam, 
entschloss sich der Bauherr zu einer 
Komplett-Sanierung, diesmal mit dem 
ökologischem STEICO System.

HOLz uND HOLz vErTrägT 
SICH guT

Holzfaser-Dämmstoffe eignen sich 
bestens für anspruchsvolle Sanierungen, 
denn sie verfügen über die gleichen 
Materialeigenschaften wie die zugrun-
deliegende Tragkonstruktion aus Holz. 

Dank ihrem diffusionsoffenem Charak-

ter bieten sie ein intelligentes Feuchtema-
nagement und helfen, die Gesamtkon-
struktion trocken zu halten.  Gleichzeitig 
erfüllen STEICO Unterdeckplatten die 
Funktion der zweiten wasserführenden 

Schicht, ohne das 
Trocknungspoten-
zial einzuschränken.

Da die Dachräume 
und Mansarden 
bewohnt waren, 
wurde die Sanie-
rung von aussen 

vorgenommen. Das alte Dach wurde bis 
auf die Innenbekleidung abgetragen.

Im Hinblick auf den Feuchteschutz 
machte man sich zu Nutze, dass die vor-
handene Innenbekleidung bereits über 
leicht dampfbremsende Eigenschaften 
verfügt. Die aufwändige, vollflächige 
Verlegung einer Dampfbremsbahn im 
Berg- und Tal-Verfahren konnte so ver-
mieden werden.

Die vorhandenen Altbausparren wur-

den ertüchtigt und die dazwischenlie-
genden Gefache wurden vollständig mit 
STEICOflex ausgedämmt. 

FLäCHIg vErLEgTE 
LuFTDICHTuNg

Oberhalb der Sparren wurde im näch-
sten Schritt die diffusionsoffene Luft-
dichtigkeitsbahn STEICOmulti UDB 
verlegt. Dadurch, dass die Bahn Luft-
bewegungen in der Dämmebene unter-
bindet (Konvektion), beugt sie einem 
zusätzlichen Feuchteeintrag vor. Da sie 
in einer Ebene oberhalb der Sparren ver-
legt wird, geht die Arbeit schnell von der 
Hand und Anschlüsse können sicher aus-
geführt werden.

Im Anschluss sorgte die Unterdeck-
platte STEICOuniversal dry mit 100 mm 
für eine zusätzliche Dämmung ober-
halb der Sparren. Der Gesamtaufbau 

des Daches ist damit hoch diffusions-
offen und gleichzeitig vor der Witterung 
geschützt. 

Für die Dacheindeckung wählte der 
Bauherr - wie bei der ursprünglichen 
Deckung - Biberschwänze. Nach rund 
4 Wochen waren die Arbeiten komplett 
abgeschlossen und das Dach erstrahlt im 
neuen Glanz.

Ausführendes Unternehmen: 
www.holzbauwinkler.de

Zellulose zählt wie Holzfaser 
zu den besonders ökologischen 
Dämmstoffen. Da der Grundstoff 
aus sortiertem Altpapier besteht, ist 
der Energieeinsatz bei der Herstellung 
ausgesprochen gering. 

Als Einblasdämmstoff bestechen Zelluloseflocken durch 
die unkomplizierte Verarbeitung. Das Material lockert sehr 
gut auf und kann daher mit Einblasmaschinen aller Grö-
ßen verarbeitet werden – auch mit kleineren Anlagen.

STEICO stellt die Zelluloseflocken auf einer neu konzi-
pierten Anlage her und kann daher eine hervorragende 
Flockenqualität anbieten. Somit ist gewährleistet, dass 
Holhlräume gleichmäßig verdichtet werden und das 
Material dauerhaft setzungssicher ist.

Als Dämmstoff verfügt Zellulose über gleichermaßen 
gute Eigenschaften zur Feuchteregulierung. Neben einer 
sehr guten Wärmedämmung bietet der neue Dämmstoff 
zudem einen hervorragenden Hitzeschutz.

STEICOsafe ist die erste Unterdeckplatte mit einer 
zusätzlich aufkaschierten Unterdeckbahn und bietet 

doppelte Sicherheit für anspruchsvolle Konstruktionen.

ErHÖHTE SICHErHEIT

Die Verklebung der Überlappungsbereiche mit dem 
speziellen Systemzubehör gewährleistet die erhöhte 
Sicherheit ab einer Dachneigung >5° oder erlaubt die 
Unterschreitung der Regeldachneigung der Dachziegel 
um bis zu 12°

vErEINFACHTE vErKLEBuNg

Die Verklebung kann auch auf vereinfachte Weise aus-
geführt werden. In diesem Fall können Konstruktionen 
mit Dachneigungen ab 10° realisiert werden oder die 
Regeldachneigung der Dachziegel um bis zu 8° unter-
schritten werden.

EINSATz OHNE vErKLEBuNg

Der Einsatz der STEICOsafe ohne Verklebung erlaubt 
eine längere Freibewitterung von bis zu 8 Wochen.

NEU: STEICOfloc  
Zellulose-Dämmung

STEICO erweitert sein Sortiment um einen  
weiteren ökologischen Dämmstoff.  
STEICOfloc aus zellulose.

Dachsanierung mit Feingefühl
Sanierung einer Sanierung. Wie ein 100jähriges Mansarddach  
von den Sünden der vergangenheit befreit wird.

NEU: STEICOsafe für 
Dächer >5° Neigung

Speziell für flach geneigte Dächer bietet 
STEICOsafe erhöhte Sicherheit dank der speziellen 
Systemverklebung
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Übersicht zur Unterschreitung der Regeldachneigung von 
Dachziegeln beim Einsatz der neuen STEICOsafe Unterdeck-
platte. Eine ausführliche Verarbeitungsanleitung steht unter  
www.steico.com zur Verfügung.

Einsatzbereiche von STEICOsafe

nEu! nEu!

Kaputtsaniert. Bauschaum und Hart-
schaumplatten haben mehr Schaden als 
Nutzen gebracht.

Alte Mineralwolle gilt als krebserre-
gend und muss als Sondermüll entsorgt 
werden.

Hohlraumdämmung mit STEICOflex. Die 
Dämmmatten werden passgenau ins 
gefach gelegt.

Die giebel in der Mansardwand werden 
verputzt. Hier kommen STEICOprotect 
Putzträgerplatten zum Einsatz.

Alte Mineralwolle wird entfernt. Der 
Wärmeschutz war nicht mehr zeit-
gemäß.

Flächige verlegung der STEICOmulti 
UDB Luftdichtungsbahn. zusätzliche 
Dämmung mit STEICOuniversal dry.V

ökOlOgISChE  

SaNIErUNg

ALTES HAuS IN 
NEuEM gLANz. 

uND DEr 
SCHALLSCHuTz IST 
JETzT AuCH TOP.

STEICO Tube
Das video zur 
Sanierung  
steico.com/videos

vor 
Sanierung

Nach 
Sanierung

Kälteschutz: 
U-Wert

0,42  
W/m2K

0,16  
W/m2K

Hitzeschutz: 
Phasen-
verschiebung*

4,8 h 15,3 h
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MIT 
zELLuLOSE 
WIrTSCHAFTLICH 
DäMMEN.

gEEIgNET Für  
EINBLAS- 
MASCHINEN  
ALLEr grÖSSSENQ
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Erhöhte Regensicherheit geprüft von der Holzforschung Austria
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Intelligente Deckenkonstruktionen
mit dem STEICO Bauystem

Setzungssicherheit mit STEICOjoist und Schallschutz mit 
schlanken Trockenestrich-Aufbauten.

Erste Platte auf der neuen 
Anlage für Furnierschichtholz
Fertigstellung in rekordzeit. Nur ein Jahr Bauzeit 
nach grundsteinlegung.

uhe ist in unseren hektischen Zeiten ein kostbares Gut. Besonders in den 
eigenen vier Wänden möchte man die äusseren Einflüsse gerne aussperren. 
Das Augenmerk zur Schallreduzierung richtet sich dabei sowohl auf den 
Luftschall wie auch auf den Trittschall. 

Für den Geschosswohnbau gelten Mindestanforderungen gem. DIN 4109, die 
idealerweise auch für Einfamilienhäuser übernommen werden.

anforderungen für den Schallschutz von Wohnungs trenndecken in mehrfamilienhäusern

luftschall Trittschall

aus der DIN 4109 R’w 54 dB Ln,w 53 dB

DECKENKONSTruKTIONEN MIT 
STEgTrägErN

Die leichten STEICO Stegträger eignen sich 
bestens für Deckenkonstruktionen bei Einfami-
lienhäusern. 

Dank einer ganzen Reihe erlaubter Durchdrin-
gungen lassen sich Installationen wie Elektrik, 
Wasser oder Lüftung direkt in die Ebene der 
Deckenkonstruktion integrieren. Das Resul-
tat: eine deutliche Reduzierung der Aufbau-
höhe. Auch eckige Durchdringungen sind rech-
nerisch nachweisbar und erleichtern z.B. die 
Installation von Lüftungskanälen.Gerade wenn 

vErBESSEruNg DES KLANgSPEKTruMS

HOHLrAuMDäMPFuNg
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STEICO-Holzfaser-Dämmplatte

PE-Leichtschaum
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Nicht nur der Lärmpegel, auch das Klangspektrum entscheidet über 
die Beurteilung von Geräuschen. Trittschalldämmplatten aus Holz-
fasern verfügen nicht nur über hervorragende Dämmwerte von bis 
zu 20 dB. Sie verschieben das Klangbild beispielsweise bei Laminat-
belägen in den angenehmen, tieffrequenten Bereich – ganz im 
Gegensatz zu herkömmlichen PE-Leichtschaum-Dämmunterlagen. 

Das Gehgeräusch wirkt daher deutlich dumpfer und hochwertiger. 
Beim Gehen "Klackert" es nicht so sehr. Ein akustischer Gewinn, 
besonders für die eigenen vier Wände.

vergleich von Trock-
nungsschwund. Dank 
definierter Holz-
feuchte und sper-
render Furnierlagen 
ist STEICO LVL X 
dauerhaft dimen-
sionstabil.

Quetschfalten am geschoss-Stoß. Eine Folge von 
Dimensionsänderungen aufgrund Schwundes bei  
vollholz. 

Die klemmfähigen Holzfaser-Matten STEICOflex leisten aufgrund 
ihrer porösen Struktur hervorragenden Schallschutz bei der Hohl-
raumdämpfung. Bereits 100 mm reichen für die Optimierung des 
Schallschutzes.

bestimmte Traufhöhen ohne Reduzierung der Raumhöhe ein-
gehalten werden sollen, lassen sich mit STEICOjoist entschei-
dende Zentimeter gewinnen. 

Darüber hinaus entfallen zusätzliche Kosten für die Einbet-
tung von Installationsleitungen oberhalb der Rohdecke. 

gEPrüFTE KONSTruKTIONEN MIT TrOCKENEN 
BAuSTOFFEN

STEICO hat eine Reihe von Deckenkonstruktionen prüfen las-
sen, die rein auf trockenen Baustoffen basieren. So wird ein 
zusätzlicher Feuchteeintrag während der Bauzeit verhindert 
und notwendige Wartezeiten bis zur Belagsreife von Nasses-
trichkonstruktionen entfallen. Die Schallschutz-Anforderun-
gen der DIN 4109 werden dabei problemlos erreicht.

PErFEKTES zuSAMMENSPIEL MIT STEICO LVL 
FurNIErSCHICHTHOLz

Für stark beanspruchte Bereiche wie Randbohlen oder Haupt-
träger bietet sich STEICO LVL Furnierschichtholz an. Die Bie-
gesteifigkeit von Furnierschichtholz liegt um 27% über der von 
normalen KVH C24 und erlaubt damit höhere Spannweiten. 

Nach nur einem Jahr Bauzeit hat die neue 
Anlage für Furnierschichtholz Anfang Juli 
2015 die erste Platte produziert. Während 
bislang schon Dicken von 21-90 mm und 
Längen bis 18 m geliefert werden können, 
beträgt die maximale Breite der neuen 
Anlage 2,50 m, wodurch sich noch mehr 
Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Wie 
geplant kann ab dem Herbst 2015 mit der 
Auslieferung des hoch belastbaren Holz-
werkstoffs aus der neuen Anlage begon-
nen werden.

Zusätzlich hat STEICO in den vergan-
genen Monaten in eine umfangreiche 
Endfertigung investiert. Hierzu gehören 
z.B. eine Präzisions-Hobelmaschine mit 
einem Toleranz-Bereich von ± 0,1 mm. 
Die Bauteile eignen sich hervorragend 
für Präzisionsanwendungen, z.B. für die 
Türenindustrie. 

KEy FACTS DEr NEuEN ANLAgE

•  Rund 23.500 m2 Produktions fläche

• 3-Etagenpresse. 21-90 mm Dicke, bis 
2,5 m Breite, bis 18 m Länge.

•  Rund 90.000 cbm Jahreskapazität

• Präzisionshobel für extrem maßhal-
tige Komponenten, z.B. für die Türen-
industrie, für Trockenbausysteme, für 
Gerüstbohlen, Schalungsträger etc.

• Oberflächenveredelung: Ausgesuchte 
Deckfurniere, heller Klebstoff bei den 
Deckfurnieren und geschliffene Platten 
für Sichtanwendungen.

• Farbauftrag und weitere Oberflächen-
veredelungen möglich.

geprüfte STEICO konstruktionen

                     grundaufbau

Dicke / 
höhe  

material 
[mm]

aufbauhöhe 
Decke gesamt 

[mm]

luftschall-
Dämmwert 

r'w[dB]

Trittschall 
ln,w [dB]

1.

Holzwerkstoffplatte 22 mm  22 mm

287 mm 53 dB 65 dB

STEICOjoist 60/220 mm 220 mm
STEICOflex Hohlraumdämmpfung 
(zwischen STEICOjoist) 100 mm

Federschiene  30 mm
Gipskartonbauplatte  15 mm

+ Trockenestrich

2.
+ STEICOtherm SD Trittschall-Dämmplatte  20 mm 332 mm

(+ 45 mm) 62 dB 52 dB
∆Lw ~13 dB+ Fermacell Estrichelement 2E22  25 mm

3.
+ Fermacell Wabensystem 30 mm  30 mm

362 mm
(+ 75 mm) 63 dB 45 dB

∆Lw ~22 dB+ STEICOtherm SD Trittschall-Dämmplatte  20 mm
+ Fermacell Estrich-Element 2E22  25 mm

4.
+ Fermacell Wabensystem 30 mm  30 mm

355 mm
(+ 68 mm) 63 dB 43 dB

∆Lw ~22 dB+ STEICOtherm SD Trittschall-Dämmplatte  20 mm
+ Egger OSB3  18 mm

5.
+ STEICOtherm SD Trittschall-Dämmplatte  20 mm 337 mm

(+ 50 mm) 62 dB 47 dB
∆Lw ~18 dB+ Wolf Phonestar doppellagig 2 ×15 mm

Luftschalldämmwert: höhere Werte = besser. Trittschall: niedrige Werte = besser.

R

Aussenansicht des neuen Produktionskomplexes

Rundholzverarbeitung

Fertig installierte Funierpresse Qualitätskontrolle: Bestimmung der Festigkeiten

Die Testläufe haben begonnen

Furnierlegung in der Produktion

b
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HOHE DIMENSIONSSTABILITäT

Sowohl STEICO Stegträger wie auch 
STEICO LVL Furnierschichtholz zeichnen 
sich durch ihre hohe Dimensionsstabili-
tät aus, bei der Maßänderungen durch 
Quellen und Schwinden weitestgehend 
unterbunden sind. 

Bei KVH mit Höhe 240 mm und 18 % Einbau-
feuchte treten rund 5,0 mm Trocknungsschwund 
auf, was zu Rissen und Verdrehungen führen 
kann. Die Folge: Quietschende Bauteile und Set-
zungen die sogar zu Rissen in der Fassade füh-
ren können.

STEICO Konstruktionsprodukte werden hingegen 
mit ca. 9 % Holzfeuchte ausgeliefert – genau pas-
send für hochwertige Deckenkonstruktionen ohne 
Schwund und Verdrehen. Zudem sind bei STEICO 
LVL X querlaufende Furnierlagen angeordnet, 
die auch bei Feuchteänderungen die dauerhafte 
Dimensionsstabilität in Richtung der Furnierlagen 
garantieren. Dadurch ist das Produkt hervorragend 
als Randbohle, Schwelle und Rähm geeignet. 

ErLAuBTE DurCHBrüCHE BEI STEICOjoist

Lärmschutz

0 mm  
Schwund


