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Das  deutsche  Institut  für 
Bautechnik  (DIBt)  hat  der 
Zellulose-Einblasdämmung 
STEICOfloc  die  allgemeine 
bauaufsichtliche  Zulassung 

Z-23.11-2070  erteilt.  Für  STEICO  Kun-
den  eröffnen  sich  damit  wirtschaft-
liche, sichere und funktionelle Möglich-
keiten für ökologische Bauvorhaben.

Top WärmeleiTfähigkeiT  

Ob  in  der  Vorfertigung  von  Holzbau-
elementen, beim Neubau vor Ort oder 
bei  der  Altbausanierung:  STEICOfloc 
überzeugt  mit  einem  hervorragenden 
Bemessungswert  der  Wärmeleitfähig-
keit von λ = 0,039 [W/(m*K)]

modernes 
hersTellungsverfahren 

STEICOfloc  wird  auf  einer  modernen 
Wirbelstrommühle  hergestellt.  Im Ver-
gleich  zu  konventionellen  Hammer-
mühlen  werden  die  Dämmflocken 
noch feinfasriger, was auch zur hervor-
ragenden Wärmeleitfähigkeit beiträgt.
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Vermeidung von  
setzungen beim  
geschossstoß mit  
stEICo LVL X 
Seite 3 

BausTellen-BeTreuung 
für einBlasdämmung 

Damit  jeder  Auftrag  erstklassig 
abgeschlossen  werden  kann,  bietet 
STEICO einen branchenweit einzigar-
tigen Baustellenservice an. 

In  Form  einer  intensiven  Nachbe-
treuung  erläutern  die  STEICO  Ein-
blas-Spezialisten  den  perfekten 
Einbau  und  wie  sich  eventuelle 
Schwierigkeiten  von  vornherein  ver-
meiden  lassen  –  direkt  vor  Ort,  
auf Ihrer Baustelle. 

Weitere  Informatio-
nen  erhalten  Sie  von 
Ihrem  zuständigen 
STEICO  Aussendienst-
mitarbeiter.

Die  Weltleitmesse  des  Bauens  wirft 
ihre  Schatten  voraus.  Besuchen  Sie 
uns vom 16. bis 21. Januar und erfah-
ren  Sie  mehr  über  das  STEICO  Bau-
system  für  ökologisches  Bauen  und 
Dämmen:

• das branchenweit größte ange-
bot an holzfaser-dämmstoffen

• hochbelastbares und dimen-
sions stabiles furnierschichtholz

• stegträger als energieeffiziente 
Tragwerke

• das komplette sortiment für die 
dichtung der gebäudehülle

Weitere  Messetermine  finden  Sie 
unter www.steico.com

Für Sie vor Ort
Besuchen sie uns auf 
der Bau 2017

Ökologische Dämmung –
konsequent weitergedacht

STEICO SE
Werk Czarnków

Z-23.11-2070

BesTe QualiTäT,  
hohe WirTschafTlichkeiT 

Der hochwertige Rohstoff weist beson-
ders lange Papierfasern auf, die sich 
im Gefach optimal zu einer kompakten 
Dämmschicht verzahnen. Damit 
kann mit geringem 
Materialeinsatz 
eine dauer hafte 
Setzungs icherheit 
schon ab einer 
Rohdichte von 
38 kg pro Kubikme-
ter erzielt werden. 

Der Vorteil für den 
Verarbeiter:  dank 
des  geringeren  Materialbedarfs  kann 
die  Kalkulation  vorteilhafter  ausfallen, 
die  Arbeitszeit  wird  verkürzt  und  die 
Verarbeitung  ist  somit  besonders  wirt-
schaftlich.  Selbstverständlich  lässt  sich 
STEICOfloc  auf  allen  gängigen  Einblas-
maschinen  verarbeiten,  auch  auf  klei-
neren Anlagen mit geringerem Luftvolu-
menstrom.

hervorragende ÖkoBilanz 
guTes raumklima 

STEICOfloc  wird  aus  recyceltem  Papier 
gefertigt  und  stellt  damit  eine  umwelt-
schonende  Verwendung  eines  öko-

logischen  Rohstoffs  dar.  Der 
Energie aufwand  bei  der 

Umarbeitung  zum 
Dämm stoff  ist  mini-
mal. Neben der Holz-
faser wird Zellulose-
Dämmung daher zu 
recht  zu  den  öko-
logischsten  Dämm-
stoffen gezählt.

STEICOfloc  ist  wie 
alle  STEICO  Dämmstoffe  besonders 
diffusionsoffen  und  bietet  dank  sei-
ner  hygroskopischen  Eigenschaften  ein 
hervorragendes  Feuchtemanagement. 
Damit  unterstützt  auch  STEICOfloc  ein 
optimales und gesundes Wohnklima.  

NEU!

sTeico ist der einzige hersteller, der 
einblasdämmung aus holzfaser und 
aus zellulose aus eigener produktion 
anbietet.

Herstellwerk 
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008®
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Top Wärmeleitfähigkeit

λ=0,039 [W/( m*K )]

vorTeile auf einen Blick 

✔	Ökologischer dämmstoff aus sor-
tiertem altpapier, auch als borfreie 
variante lieferbar

✔ fugenfrei, verschnittfrei, dämmt 
hohlräume aller größen und 
dicken

✔ Beste Qualität der dämmflocken 
dank modernster produktions-
technik

✔ exzellente dämmeigenschaften im 
Winter

✔ hervorragender hitzeschutz im  
sommer

✔ Besonders diffusionsoffen für 
erhöhte konstruktionssicherheit

✔ dauerhafte setzungssicherheit bei 
geringem materialeinsatz

✔ sichere verarbeitung mit allen 
gängigen einblasmaschinen 

✔ sichere verarbeitung durch  
zertifizierte Betriebe.

 Info
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sTeico neWs:  Herr 
Winkler,  gerade 
waren  Sie  mit  Ihrer 
gesamten  Mann-
schaft  bei  einem 
Seminar  der  STEICO 
Akademie.  Draußen 
scheint  die  Sonne, 

wäre es da nicht sinnvoller gewesen, den 
Tag am Bau zu verbringen?

B. Winkler:  Wir  haben  uns  heute 
unter  anderem  darüber  informiert,  wie 
die  sichere  Abdichtung  beim  Fenster-
anschluss  in  Holzfaser-Fassaden  funk-
tioniert.  Das  ist  ein  kleines Detail,  kann 
aber bei falscher Ausführung erhebliches 
Schadenspotenzial mit sich bringen. 

Durch die Schulung des Teams bleiben 
wir auf dem Stand der Technik und ver-
meiden Beschwerden. Von daher war die 
Zeit gut investiert.

sTeico neWs: Als  Praktiker  kennen 
Sie doch bestimmt etliche Lösungen  für 
solch knifflige Details...

B. Winkler:  Natürlich.  Aber  wir  wollen 
die Baustellen unserer Kunden nicht  als 
Experimentierfeld  mißbrauchen.  Wenn 
sich STEICO viel Mühe mit der  Entwick-
lung  von  Systemlösungen  macht,  kann 
uns das als Verarbeiter nur Recht sein.

sTeico neWs: Stichpunkt System. Wie 
wichtig sind integrierte Lösungen für Sie?

B. Winkler:  Der  technische  Fortschritt 
im  Holzbau  ist  enorm.  Mit  dieser  Ent-
wicklung müssen wir als Holzbaubetrieb 
natürlich  Schritt  halten.  Der  System-
gedanke  kommt  uns  dabei  sehr  entge-
gen.  Wenn  z.B.  Dämmstoffe,  Dampf-

bremsen  und  Klebemittel  aufeinander 
abgestimmt sind, erleichtert das die Pla-
nung,  gibt  Sicherheit  und  beschleunigt 
die  Abläufe  auf  der  Baustelle.  Und  ich 
mag  klare  Zuständigkeiten.  Bei  Fragen 
rufe ich bei einem Hersteller an und nicht 
bei fünf verschiedenen.

sTeico neWs:  Sie  arbeiten  viel  mit 
Holzfaser-Dämmstoffen.  Warum  gerade 
dieses Material?

B. Winkler: Wir  machen  viele  Sanie-
rungen,  Dächer  genauso wie  Fassaden. 
Da  ähnelt  kein  Objekt  dem  anderen. 
Mit  Holzfaser-Dämmstoffen  können wir 
diese  Vielfalt  aber meistern.  Das Mate-
rial ist stabil und wir können unsere vor-
handenen  Zimmerer-Werkzeuge  für  die 
Verarbeitung  einsetzen.  Bauphysikalisch 
sind  wir  auf  der  sicheren  Seite,  da  die 
Dämmplatten  diffusionsoffen  sind  und 
gleichzeitig vor Regen schützen.  

Außerdem  arbeiten  meine  Männer 
recht gerne mit Holzfaser. Es gibt andere 
Dämmstoffe, die jucken bei der Verarbei-
tung  fürchterlich.  Das  macht  dann  kei-
nen Spaß mehr.

Für unsere Sanierungen haben wir eine 
Art  Holzfaser-Baukasten  entwickelt. 
Durch  die  Konzentration  auf  wenige 
Dicken  und  Formate  können  wir  die 
Dämmplatten  objektübergreifend  ein-
setzen. Wenn  bei  einem Bauvorhaben 
eine halbe Palette übrig bleibt, verwen-
den wir sie beim nächsten. Das kommt 
auch  unserer  Lagerhaltung  zu  Gute. 
Dadurch,  dass  wir  die  wichtigsten 
Materialien  immer vor Ort haben, gibt 
es  keine  Verzögerungen  auf  der  Bau-
stelle.

sTeico neWs:  Bei  Sanierungen  ist 
meist der Immobilienbesitzer selbst  Ihr 
direkter  Kunde.  Wie  überzeugen  Sie 
den  Bauherren,  Holzfaser  zu  verwen-
den?

B. Winkler (lacht):  Nun  ja,  Holzfa-
ser-Dämmung  ist  ja  nicht  die  billigste 
Lösung  am  Markt.  Aber  hier  haben 
wir  in  den  vergangenen  Jahren  auch 
ein Umdenken bei unserer Kundschaft 
festgestellt. 

Qualität steht wieder mehr im Fokus, 
bei  der  Ausführung  und  auch  beim 
Material. 

Die  konventionellen  Dämmstoffe, 
gerade die Hartschaumplatten bekom-
men  aktuell  ganz  schön  Gegenwind: 
nicht erfüllte Versprechungen, die Pro-
blematik  mit  den  Brandschäden  und 
jetzt  auch  noch  Entsorgungsschwie-
rigkeiten aufgrund des giftigen HBCD-

Brandschutzes.  Da  suchen  die  Bau-
herren  natürlich  nach  Alternativen. 
Der  ökologische Ansatz  bei  Holzfaser-
Dämmstoffen gefällt daher vielen.

Mit Holzfaser  setzen wir auf ein Mate-
rial,  das wir  aus  persönlicher  Überzeu-
gung  empfehlen  können.  Ich  meine, 
der  Kunde  spürt  so  etwas.  Der  Erfolg 
der  vergangenen  Jahre gibt uns  jeden-
falls recht.

sTeico neWs:  Vielen  Dank  für  das 
Gespräch.

sTeckBrief 

team: 16 Personen 
Darunter 2 Zimmerermeister / Hoch-
bautechniker, mehrere Zimmerer und 
Dachdecker sowie Auszubildende

schwerpunkte  
Energetische Gebäudesanierung,  
Holzhausbau, Holzrahmenbau

Kontakt  
Holzbau Winkler, 85640 Putzbrunn 
www.holzbauwinkler.de

Benedikt Winkler

ich mag klare zuständigkeiten: bei fragen möchte ich nur  

bei einem hersteller anrufen, nicht bei fünf verschiedenen

Qualität und 
Systeme sind uns wichtig

sTeico neWs im gespräch mit Benedikt Winkler, 
geschäftsführer von holzbau Winkler.

aus der praxis für die praxis:  
mit der neuen interview-reihe 

"Holzbaubetriebe im gespräch" 

lässt sTeico neWs ausgewählte unter-
nehmen aus der holzbaubranche zu 
Wort kommen.

ollgedämmte  Flachdachkon-
struktionen  in  Holzbauweise 
stellen  besondere  bauphysika-
lische  Anforderungen.  Auf-

grund  der  sehr  diffusionsdichten 
äußeren Flachdachbahnen ist eine Rück-
trocknung  in  der  Verdunstungsperiode 
nur  im  Rahmen  der  Umkehrdiffusion, 
also nach innen möglich. 

glasWolle und holzfaser 
im praxisTesT 

Wie verhält sich die Konstruktion aber 
nun  beim  Einsatz  verschiedener Dämm-
stoffe?  Diese  Frage  stellten  sich  die 
STEICO  Ingenieure  beim  Bau  der  Kon-
zernzentrale  im  Jahr  2013.  Eine  Reihe 
von  Gefachen  wurde  daher  mit  einer 
Vielzahl  von  Temperatur-  und  Feuch-
tesensoren  über  den  gesamten  Quer-
schnitt  versehen.  Zum  Einsatz  kam 
neben  STEICO  Holzfaser-Dämmstoffen 
auch  konventionelle  Glaswolle  für  die 
Gefachdämmung.  Pro  Jahr  wurden  so 
rund 4 Millionen Meßwerte aufgezeich-
net und anschließend ausgewertet.

Im Unterschied zu den Untersuchungen 
der meisten Forschungsinstitute fand das 
STEICO  Monitoringprojekt  unter  realen 
Baustellenbedingungen  statt,  also  mit 
sämtlichen Unwägbarkeiten eines realen 
Bauablaufs.  Durch  die  Verwendung 
einer  hellen  Dachabdichtung  und  einer 

teilweisen  Dachbegrünung  wurde  der 
Versuchsaufbau  zusätzlich  verschärft. 
Zielsetzung  war,  die  Funktion  der  ver-
schiedenen Dämmstoffe  im Hinblick auf 
Ihr  Temperatur-  und  Feuchteverhalten 
zu  untersuchen.  Ein  Ergebnis  mit  wich-
tigem  Praxisbezug  wollen  wir  in  die-
ser STEICO NEWS vorstellen.

BausTelle miT BaufeuchTe 

Nach  Einbau  von  Dämmung  und  der 
feuchtevariablen  Dampfbremse  wurde 
im Frühsommer 2013 ein Anhydrit Fließ-
estrich  eingebracht.  Trotz  der  warmen 
Sommerwitterung war  in  der  Folge  eine 
deutliche  Auffeuchtung  der  Konstruk-
tion  zu  verzeichnen.  Im  äusseren  Drittel 
der  Konstruktion  wurden  rel.  Luftfeuch-
ten von bis zu 70% gemessen, die jedoch 
weder  bei  der  Holzfaser  noch  bei  der 
Mineralwolle als kritisch zu werten waren.

kriTische feuchTe Bei 
glasWolle 

Anders  stellte  sich  das  Ergebnis  bereits 
während des weiteren  Innenausbaus dar. 
Hier  traten  nun  im  Bereich  der  innenlie-
genden  Dampfbremse  bei  der  Glaswolle 
kritische  Feuchten  von  über  80%  auf. 
Durch  die  Sonneneinstrahlung  erwärmte 
sich  die  äussere  Dachhaut  und  drückte 
das "Feuchtepaket" in Richtung der innen-
liegenden  Dampfbremse.  Aufgrund  der 

Deutlich sichtbare Wasserflecken 
durch Feuchtekonzentration bei der 
Glaswolle

Praxistest: Holzfaser  
optimal im Flachdach

gemeinsam mit dem fiW wurden beim Bau der sTeico konzernzentrale eine 
reihe von meßfühlern in eine vollgedämmte flachdachkonstruktion integriert. 
erste resultate liegen nun vor und zeigen: holzfaser-dämmung bietet ein 
sichereres feuchtemanagement als mineralwolle.

die sTeico konzernzentrale – errichtet mit dem sTeico Bausystem installation der meßtechnik in den gefachen

Wasser-
flecken Bei 
der mineral -
Wolle
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Glaswolle

STEICOfl ex

nachtstunden
Die Luftfeuchten befinden sich bei beiden 
Dämmstoffen im unkritischen Bereich. Aufgrund 
der Sorptionsfähigkeit des Holzfaser-Dämm-
stoffs wird die Feuchte großflächig über den 
gesamten Dämmstoff verteilt, so dass die punk-
tuelle Feuchtigkeitskonzentration geringer ist.

Morgens bis nachmittags
Die Erwärmung der Flachdachkonstruktion 
durch Sonneneinstrahlung drückt das Feuchte-
paket in Richtung Rauminnenseite. Die Feuchtig-
keitsgehalte steigen. 

Bei der Glaswolle wird mit rel. Luftfeuchten von 
über 80% die Wachstumsgrenze für Schimmel-
pilze überschritten, was bei längerer Exposition 

zu Bauschäden führen kann. Hier wird ersicht-
lich, dass die Mineralwolle über keinen Sicher-
heitspuffer im Falle einer Auffeuchtung verfügt.

Bei der Holzfaser macht sich die Sorptionsfä-
higkeit positiv bemerkbar. Der Feuchteanstieg 
erfolgt langsamer, die "Feuchtekurve" verläuft 
deutlich flacher. Es werden Luftfeuchtigkeiten 
im Bereich von nur 65% gemessen. Hierbei 
kann von einer dauerhaften Bauschadensfrei-
heit ausgegangen werden. Holzfaser bietet also 
auch unter anspruchsvollen Praxisbedingungen 
höchste Sicherheit.

abendstunden
Durch die Abkühlung des Bauteils in den 
Abendstunden erfolgt wieder eine gleichmä-
ßigere Verteilung der Luftfeuchtigkeit.

V

aufbau (von außen nach innen)

•  Flachdachabdichtung grau

•  STEICO LVL X, d = 33 mm

•  Tragkonstruktion STEICO LVL R

• Gefachdämmung – 300 mm  
STEICOflex bzw. Mineralwolle

•  Feuchtevariable Dampfbremse 
STEICOmulti renova

•  Sichtdecke

das Monitoring-Projekt

In Kooperation mit dem FIW (Forschungs institut 
für Wärmeschutz e.V.) wurden eine Reihe von 
Gefachen mit Feuchte- und Temperatur sensoren 
ausgestattet. Die Sensoren sind jeweils über den 
gesamten Querschnitt verteilt (rote Markierung). 

Von 2013 bis Ende 2015 erfolgte eine konti-
nuierliche Datenerhebung und Auswertung durch 
Experten des FIW. So lassen sich Rückschlüsse 
über tages- und jahreszeitliche Veränderungen 
ziehen und die Funktion der eingesetzen Dämm-
stoffe beurteilen.

Die Messkurve zeigt die relative Luftfeuchte 
an der Grenzschicht zwischen Dämmstoff und 
innenliegender Dampfbremse an einem Julitag.

dauerhafT hohe sicherheiT Bei der holzfaser 

geringen  Sorptionsfähigkeit  der  Glas-
faser  kam es  am Übergang  zur Dampf-
bremse  zu  einem  Feuchtestau,  der  von 
der Rauminnenseite klar zu erkennen war 
(Wasserflecken). Im normalen Bauablauf 
würde  dies mit  hoher Wahrscheinklich-
keit zu einer Mängelrüge und zum Aus-
bau der Mineralwolle führen.

Bei der sorptionsfähigen Holzfaser ver-
teilte  sich  die  Feuchtigkeit  hingegen 
großflächig  über  den  gesamten Quer-
schnitt. Kritische Feuchtespitzen traten 
bei  der  Holzfaser  an  keinem  einzigen 
Punkt auf.

versuchsanordnung  
im flachdach

Position der Meßfüh-
ler im gefach. Durch die 
mehrjährige Erfassung kann 
auch der Einfluss außerge-
wöhnlicher Wetterlagen 
bewertet werden. 

Forschungsinstitut für
Wärmeschutz e.V. München



• 3

m  effizienten  Holzbau  hat 
sich  die  Plattform-Bauweise 
durchgesetzt.  Der  dabei  auf-
gelegte  Deckenbalken  ist  ein-

fach  zu  montieren,  trägt  Vertikallasten 
ohne  zusätzliche  Verbindungsmittel  ab 
und  funktioniert  auch  ohne  mehrscha-
lige Außenwand-Aufbauten. Gegenüber 
der Ballon-Bauweise mit durchgehenden 
Wandstielen  ist  hierbei  der  Anteil  an 
senkrecht  zur  Faser  beanspruchten Höl-
zern  wesentlich  höher.  Da  Holzbauteile 
quer  zur  Faser  ein  höheres  Schwindver-
halten aufweisen und zudem gegenüber 
Querpressung  empfindlicher  sind,  ist 
beim  Geschossstoß  ein  erhöhtes  Risiko 
für  Setzungen  gegeben.  Insbesondere 
bei  verputzen  Außenfassaden  (WDVS), 
welche  direkt  ohne  Hinterlüftung  auf 
der Konstruktion befestigt werden, kann 
dies  zu Beschädigungen und  sichtbaren 
Quetschfalten führen.

einsaTz sicherer 
holzWerksToffe – sTeico LVL 
furnierschichTholz 

STEICO LVL  (Laminated  Veneer  Lumber) 
Furnierschichtholz besteht aus mehr eren 
Lagen  miteinander  verklebter  Nadel-
holzfurniere.  Schwachstellen  von  natür-
lich  gewachsenem  Holz  werden  dabei 
auf  das  einzelne  Furnierblatt  reduziert. 
Dadurch wird das Produkt homogenisiert 
und die Belastbarkeit gesteigert. Bei der 
X-Qualität (X = crosswise) ist ein Teil der 
Furnierlagen zusätzlich um 90° gedreht, 
was dem Werkstoff eine besonders hohe 
Festigkeit  und  Dimensionsstabilität  auf 
beiden  Achsen  verleiht.  STEICO LVL  ist 
in  vielen  Standardformaten  verfügbar, 
maximal sind Dicken bis 90 mm, Breiten 
bis  2,50 m  und  Längen  bis  18 m  mög-
lich.  Selbst  bei  Auffeuchtung  während 

der Bauphase verhält  sich STEICO LVL X 
aufgrund  der  Sperrfurniere  wesentlich 
dimensionsstabiler  als  die  konventio-
nellen  Konstruktionshölzer.  Sein  Quell-
maß  liegt  bei  lediglich  0,03%  pro  1% 
Holzfeuchteänderung,  was  deutlich 
unter dem Standardwert üblicher Nadel-
hölzer mit  0,25%  liegt. Unter  den  gän-
gigen  Konstruktionshölzern  hat  STEICO 
LVL X damit die geringste Quellneigung 
und die höchste Dimensionsstabilität.

hÖchsTe fesTigkeiT 
für anspruchsvolle 
konsTrukTionen 

Schwelle  und  Rähm  der  Wandelemente 
sowie die Randbohle der Deckenkonstruk-
tion werden beim Geschossstoß größten-
teils  senkrecht  zur  Faserrichtung  bela-
stet.  Abhängig  von  der  Gebäudegröße 
und der Verteilung der Lasten kommt der 
Randbohle eine besondere Bedeutung zu. 
Durch Einsatz  innovativer Holzwerkstoffe 
wie Furnierschichtholz können Setzungs-
erscheinungen  infolge der Querpressung 
wirksam vermieden werden.

leisTungsfähige 
holzWerksToffe für eine 
neue QualiTäTsdimension 
im holzBau 

Ohne technische Veredelung des Natur-
produktes  Holz  wäre  die  heutige, 
hohe  Qualität  des  modernen  Holzbaus 
undenkbar.  Leistungsfähige  Holzwerk-
stoffe  wie  Furnierschichtholz  ergänzen 
das  etablierte  Sortiment  der  Konstruk-
tionshölzer  und  bieten  höchste  Sicher-
heit  auch  bei  kritischen  Details.  Auf 
diese Weise gelingt es dem Holzbau sich 
zunehmend  in  Bereiche  auszudehnen, 
die  bislang  der  Massivbauweise  vorbe-
halten waren.

Vermeidung von Setzungen beim Geschossstoß 
mit STEICO LVL X als Randbohle

dimensionsstabil und hoch belastbar. höchste sicherheit für den holzbaubetrieb mit sTeico LVL X

Höhe Randbohle (C24) 240 mm

Höhe Schwelle / Rähm 
der anschließenden 
Wand elemente (C24)

60 mm

Zulässige Holzfeuchte 
bei Auslieferung

bis 18%

Quell- und Schwindmaß  
in % für Änderung der 
Holzfeuchte um 1% 

0,25

Ausgleichsfeuchte 
im Lauf der Nutzung

ca. 9%

Feuchteänderung -9%

schwund bis 8 mm

Höhe Randbohle ( LVL X  ) 240 mm

Höhe Schwelle / Rähm 
der anschließenden 
Wand elemente ( LVL X/R )

45 mm

Holzfeuchte bei  
Auslieferung

ca. 9%

Quell- und Schwindmaß  
in % für Änderung der 
Holzfeuchte um 1% 

0,03

Ausgleichsfeuchte 
im Lauf der Nutzung

ca. 9%

Feuchteänderung 0%

schwund 0 mm

dimensionsstabilität mit stEICo LVLgeschossstoß: schwund bei Vollholz C24 

8 mm  
schwund 0 mm  

schwund

Als Bauteil der Gebrauchsklasse 0 wird sich bei den Hölzern des Geschossstoßes im Laufe der Nutzung eine Ausgleichsfeuchte 
von rund 9% einstellen. Bei einem gängigen Deckenelement von 240 mm hohen Deckenbalken sowie jeweils 60 mm Schwelle 
und Rähm ergeben sich insgesamt 360 mm an quer zur Faser beanspruchten Hölzern. 

Bei Vollholz mit maximal 18% zulässiger Einbaufeuchte kann dies zu einem Schwund von bis zu 8 mm führen. Das Quellmaß von 
STEICO LVL X liegt bei lediglich 0,03% pro 1% Holzfeuchteänderung und liegt damit deutlich unter dem Standardwert üblicher 
Nadelhölzer mit 0,25%. Unter den gängigen Konstruktionshölzern hat STEICO LVL X damit die geringste Quellneigung.

Vergleich verschiedener Holzprodukte beim Einsatz als Randbohle 

vollholz c24 Brettschichtholz  
alle klassen

sTeico LVL X 
furnierschichtholz

Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser
2,5 N / mm2

100%
2,5 N / mm2

100%
9,0 N / mm2

360% 

Holzfeuchte bei Auslieferung bis zu 18% bis zu 15% ca. 9%

Möglicher Schwund bei Querschnittshöhe 300 mm bis zu 7 mm bis zu 5 mm 0 mm

Quell- und Schwindmaß in % für Änderung der Holzfeuchte 
um 1% (geringer = besser)

0,25 0,25 0,03

Verarbeitung ohne Vorbohren Ja Ja Ja

Frei bewitterbar während der Bauphase Ja Ja Ja

als randbohle geeignet mit Einschränkung mit Einschränkung Ja

I

gefahrenpotenzial bei verwendung ungeeigneter hölzer: Quetschfalten im Wdvs sichere lösung: verwendung von hoch belastbarem sTeico LVL X als randbohle

STEICO verdoppelt  
LVL-Produktion

sTeico errichtet die zweite anlage 
für furnierschichtholz

"Doppelter Dachstuhl" mit STEICO Stegträgern
Besonders effiziente und wirtschaftliche lösung für sichtdachstühle

Zu Beginn des Jahres 2016 nahm die STEICO Gruppe ihre 
erste  eigene  Produktionsanlage  für  STEICO LVL  Furnier-

schichtholz  in  Betrieb. Wir  freuen  uns  sehr,  dass  das  neue 
Angebot  von  unseren  Kunden  derart  positiv  aufgenommen 
wurde, dass schon jetzt mit den Bauarbeiten für eine zweite 
Anlage begonnen werden konnte.

Ab Mitte 2018 wird die jährliche Produktionskapazität dann 
rund 160.000  cbm betragen  (statt  80.000  cbm heute). Die 
neue  Anlage  wird  ebenfalls  Formate  von  21-90 mm  Dicke, 
Breiten bis 2,50 m und Längen bis 18 m fertigen.

Bei der Konstruktion von Sichtdach-
stühlen ergibt sich die Notwendig-

keit,  das  gesamte  Dämmpaket  ober-
halb der Sparren anzubringen. 

Eine stabile und wirtschaftliche Lösung 
ist der mehrschichtige Aufbau mit STEICO 
Stegträgern als "Abstandshalter".

Im  ersten  Schritt  wird  die  Dampf-
bremse  STEICOmulti cover 5  vollflä-
chig  auf  der  Schalung  verlegt.  Die 
robuste Dampfbremse ist direkt begeh-

bar; zusätzlich  ist sie regensichernd und 
schützt vor der Witterung.

Im zweiten Schritt werden STEICOjoist 
Stegträger parallel zur Sparrenlage mon-
tiert. STEICO Stegträger sind von 160 mm 
bis 500 mm Höhe erhältlich. 

Durch die Montage einer STECO Unter-
deckplatte  oberhalb  des  Rahmenwerks 
aus  Stegträgern  entstehen  schließlich 
geschlossene  Gefache,  die  sich  wirt-
schaftlich mit STEICO Einblasdämmungen, 

z.B. der neuen STEICOfloc, 
dämmen lassen. 

die vorTeile liegen 
auf der hand 

Aufgrund ihrer schlanken Bauweise bilden Stegträger nur eine 
geringe Wärmebrücke. Der gesamte Aufbau ist hoch stabil und 
es kann auf den Einsatz teurer Doppelgewindeschrauben ver-
zichtet werden. Außerdem lässt sich der gewünschte Dämm-
wert  über  die Höhe  der  Stegträger  nach Wunsch  einstellen. 
Dank des Maschineneinsatzes bei der Einblasdämmung lassen 
sich die Gefache zudem meist an nur einem Tag dämmen.

der produktionskomplex für sTeico lvl

verlegung der dampfbremse  
sTeicomulti cover 5

montage der sTeicojoist stegträger als 
abstandshalter

sTeico unterdeckplatten schaffen 
geschlossene gefache

ideal in  
komBinaTion  
miT  
einBlas– 
dämmung

nEu 
Zellulose
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Aufstockung im urbanen Umfeld
aufstockungen gelten als königsweg zur schaffung von mehr Wohnraum in 
Ballungsgebieten. für holzbaubetriebe eröffnet sich dabei ein wirtschaftlich 
interessantes Betätigungsfeld. mit dem sTeico Bausystem entstehen 
lösungen, die funktion und ästhetik vereinen.

ehr Wohnraum, mehr Licht und ein gesundes Wohn-
klima: das war der Wunsch, den die Eigentümerfamilie 
einer Doppelhaushälfte im Münchner Norden hatte. 

Für  den  Bedarf  einer  wachsenden  Familie  war  die 
Wohnfläche knapp bemessen und auch in Sachen Energie-Effi-
zienz  genügte  das  Gebäude  längst  nicht  mehr  den  heutigen 
Anforderungen.  Kalte  Bauteiloberflächen  bildeten  darüber 
hinaus ein latentes Schimmel-Risiko.

aufsTockung in massivholz-BauWeise 

Das  bisherige  Dachgeschoss 
war  als  Kriechspeicher  ausge-
führt und bot daher keine Aus-
baureserve. Allerdings war die 
Substanz  des  Hauses  solide 
genug, um das Gewicht  eines 
weiteren  Stockwerks  abfan-

gen zu können. Die Ausführung in Massivholzbauweise brachte 
nicht nur vergleichsweise geringe Lasten mit sich, sie erlaubte 
auch einen schnellen Arbeitsfortschritt durch einen hohen Vor-
fertigungsgrad.

klassischer pfeTTendachsTuhl 

Der  neu  errichtete  Dachstuhl 
wurde  als  Pfettendachstuhl 
mit  Zwischensparrendäm-
mung ausgeführt. Die Pfetten 
wurden dabei  in den Massiv-
holzwänden verankert. Nach-
dem die Sparren ausgerichtet 
waren, verlegten die Zimmerer von "Das Bauteam" vollflächig 
STEICOspecial dry Unterdeckplatten über die gesamte Dach-
fläche.  Durch  die  Dämmschicht  oberhalb  der  Sparren  kann 
die  Wärmebrücke  der  massiven  Balken  wirksam  minimiert 
werden. Wichtiger noch: durch die regensichernde Funktion 
der Unterdeckplatten war das Gebäude noch am Tag der Ver-
legung vor Nässe geschützt. Die weiteren Arbeiten wie z.B. 
die Zwischensparrendämmung konnten witterungsgeschützt 
von innen vorgenommen werden.

fassadendämmung miT dem sTeico 
BausysTem 

Bei  der  Fassadendämmung  kam  eine  Variante  mit  Unter-
konstruktion  zum  Einsatz,  wobei  sowohl  die  Außenwände 
der  Aufstockung  wie  auch  die  massiven  Bestandswände 
gedämmt wurden. Neben Aspekten wie der Stabilität konnte 
dadurch auch der Wunsch des Bauherren nach einer einheit-
lichen Gestaltung des Baukörpers berücksichtigt werden. Die 
Aufstockung sollte als  solche nicht erkennbar sein,  sondern 
eine harmonische Einheit mit dem Bestandsbau bilden. Durch 
die Unterkonstruktion war es möglich, die Putzschicht unter-
brechnungsfrei über den Geschossstoss zu führen und so ein 
durchgehendes Putzbild zu erreichen.

Die Unterkonstruktion selbst besteht aus STEICOwall Steg-
trägern,  die  im  Holzbauraster  von  62,5 cm  vertikal  auf  die 
Aussenwände  montiert  wurden.  Den  oberen  und  unteren 
Gefachabschluss  bildeten  Querstreifen  aus  STEICO LVL  Fur-
nierschichtholz. STEICO LVL hat den Vorteil, dass es verwin-
dungsfrei und dimensionsstabil sowie in Längen bis zu 18 m 
verfügbar  ist. Darüber hinaus  lässt sich der Gefachabschluss 
mit nur 45 mm starkem STEICO LVL  schlanker ausführen als 
mit den sonst üblichen 60 mm dicken Vollholz-Querschnitten.

Das Gebäude wurde  vor  Beginn  der  Arbeiten  präzise  ver-
messen und die Stegträger wie auch die Furnierschichtholz-

streifen  fertig  abgebunden 
auf  die  Baustelle  geliefert. 
Montagenuten  im  Furnier-
schichtholz  erleichterten  die 
exakte Ausrichtung der Steg-
träger und beschleunigten die 
Montage.

Die  Zimmerer  arbeiteten  von  oben  nach  unten. Nachdem 
der  horizontale  Gefachabschluss  aus  STEICO LVL  montiert 
war, wurden die Stegträger oben eingehängt und mit Schrau-
ben in der Stirnseite des Gurtes fixiert. Im Anschluss konnten 
die  Stegträger mittels  Schnurschlag  exakt  ausgerichtet  und 
mit Montagewinkeln im Mauerwerk (und in der Massivholz-
wand) verankert werden. Den unteren Abschluss bildete dann 
wieder ein Streifen STEICO LVL. Sowohl STEICO LVL wie auch 
die  STEICOwall  Stegträger  sind  industriell  gefertigte  Holz-
werkstoffe,  die  sich  durch  Präzision  und  Verwindungsfrei-
heit auszeichnen. Auf diese Weise können auch schiefe und 
unebene Altbauwände begradigt werden. Die Befestigungs-
winkel bieten hierfür ausreichende Möglichkeiten der Nivel-
lierung. Weiterer Pluspunkt der STEICO Stegträger: Aufgrund 
ihrer  schlanken Geometrie  bilden  sie  nur  eine  sehr  geringe 
Wärmebrücke  und  erhöhen  somit  die  Energie effizienz  der 
Konstruktion. 

inTelligenTe insTallaTionsführung 

Da auch Teile der Elektrik modernisiert  und neue Netzwerk- 
und Antennenkabel verlegt werden sollten, wurden die Lei-
tungen  dafür  auf  der  Aussenseite  der Wand  innerhalb  der 
Dämmschicht  verlegt. Da das Gebäude während der  Sanie-
rung bewohnt wurde, konnten die notwendigen Arbeiten im 
Innenraum auf ein Minimum reduziert werden.

WirTschaflTiche einBlasdämmung 

Die  fertige  Unterkonstruk-
tion wurde mit STEICOprotect 
Putzträgerplatten  beplankt, 
die  entstehenden  Hohl-
räume wurden mit STEICOzell 
Holzfaser-Einblasdämmung 
gefüllt.  Auf  diese Weise  ver-

eint die Konstruktion Wirtschaftlichkeit und Stabilität. 

Die  Fassadenlasten  wer-
den  von  den  Stegträgern 
sicher  ins  Mauerwerk  einge-
leitet.  Einblasdämmung  wie-
derum  ist  besonders  schnell 
in  der  Verarbeitung.  An  nur 
einem  Tag war  das  Gebäude 
gedämmt.  Da  sich  Einblasdämmung  fugenfrei  an  begrenz-
ende Bauteile anpasst, stellt sie außerdem die perfekte Ergän-
zung zu STEICOwall Stegträgern dar.

sichere fassadendämmung 

Die  Beschichtung  der  Fas-
sade erfolgte mit dem neuen 
STEICOsecure  Putzsystem. 
Rund  200  Farbtöne  stehen 
für  das  neue  Putzsystem  zur 
Verfügung.  Der  Bauherr  ent-
schied  sich  für  ein  relativ 

dunkles  Grau.  Dank  der  modernen  Farbgebung  wirkt  das 
Gebäude  nun  eher wie  ein Neubau  und  fügt  sich  dennoch 
harmonisch in die Nachbarschaft ein.

M

planung und ausführung:  
Das Bauteam, 85716 Unterschleißheim  
(www.das-bau-team.com)

Wohnfläche:  
120 qm Wohnfläche im Bestand, 
zusätzliche 55 qm Wohn- und Nutz-
fläche durch Auf stockung.

Die Massivholzwände wurden aus 
statischen Gründen mit 4 cm Rück-
sprung montiert. Die Wände der Auf-
stockung wurden mit 20 cm hohen 
STEICOwall Trägern beplankt, die 
Bestandswände mit 16 cm hohen 
Trägern. So entstand eine einheit-
liche Flucht für die Montage der 
STEICOprotect Putzträgerplatten.

1   Bestandswand / Betondecke 
2   Aufstockung Massivholzwand 
3   Stegträger, Einblasdämmung 
4   Gefachabschluss STEICO LVL 
5   STEICOprotect WDVS

sTeicowall 
Schlanke Stegträger für besonders 
effiziente Holzbau-Konstruktionen – 
leicht, gerade und dimensionsstabil. 

sTeico LVL furnierschichtholz 
hoch belastbares Furnierschichtholz. 
Besonders setzungssicher und 
dimensionsstabil. 

sTeicospecial dry unterdeckplatten 
3-fach Funktion: Dämmung oberhalb 
der Sparren, Regensicherung und 
Winddichtung. Exzellenter sommerlicher 
Hitzeschutz.

sTeicoflex dämmmatten 
Hervorragende Klemmwirkung, auch 
bei Arbeiten über Kopf.
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sTeicozell einblasdämmung 
Passt sich fugenfrei den umgebenden 
Bauteilen an: ideal in der Kombination 
mit Stegträgern.

sTeicoprotect fassadendämmung 
Robuste Putzträgerplatten aus Holzfaser 
in Kombination mit dem neuen 
STEICOsecure Putzsystem

deTail – geschosssToss 

fassade – sTep By sTep 

sTeico produkTe - dach 

sTeico produkTe - fassade 

Bauweise:  
Aufstockung in Massivholz-Bauweise, 
Dach- und Fassadendämmung mit 
dem STEICO Bausystem

energiestandard:  
u-Wert Wand: 0,186 W/(m2K) 
u-Wert dach: 0,136 W/(m2K)

objektsteckbrief

erster Teil der Bauphase: die alte dachkonstruktion ist abgetragen sTeico stegträger: leicht und handlich

fixierung der stegträger von oben

lotrechtes ausrichten

dauerhafte Befestigung mit  
montagewinkeln

nach der sanierung: ein homogener Baukörper mit moderner, zeitloser anmutung
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