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Natürlich dämmen
mit Holzfaser:
• Gut für das Weltklima
• Gut für das Raumklima
In jedem Kubikmeter STEICOflex
sind 85 kg CO2 langfristig
gespeichert.

Dämmen, sparen, Klima schützen
λD 0,036

Beste Dämmleistung
aller Naturdämmstoffe
Weniger heizen,
mehr Klimaschutz
Mit einem λD-Wert von bis zu 0,036
W/(m*K) weist die STEICOflex 036 die
niedrigste Wärmeleitfähigkeit unter
allen gängigen Naturdämmstoffen
auf, dämmt also am besten. Sie senkt
den Heizenergiebedarf eines Gebäudes deutlich, spart den Bewohnern
Heizkosten und reduziert die heizungsbedingten CO2-Emissionen. Je
dicker die Dämmung, desto mehr
CO2-Emissionen vermeidet sie – Jahr
für Jahr. Das summiert sich im Lauf
der Zeit zu einer beträchtlichen CO2Menge.

Gebäude werden zu großen
Kohlenstoffspeichern
In Holzfasern sind große Mengen CO2
gespeichert. Denn bei seinem Wachstum setzt ein Baum kein CO2 frei, sondern bindet große Mengen CO2. Wird
sein Holz stofflich genutzt, so bleibt
es gespeichert. 85 kg CO2-Äquivalent
pro m3 speichert die STEICOflex 036.
Das macht sich in der CO2-Bilanz eines
Gebäudes stark bemerkbar.

Holz stammt aus nachhaltiger
Forstwirtschaft
Nachhaltig
bewirtschaftete
Wälder
ergänzen die CO2-Speicherung von Holz
zu einer hochwirksamen Klimaschutzstrategie: Junge Bäume ersetzen die
geernteten und binden neues CO2. Deshalb stammt das Holz zur Herstellung der
STEICOflex 036 ausschließlich aus FSCund PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft.

Wärmespeicherung schützt vor
Überhitzung
Aufgrund ihrer hohen Wärmespeicherfähigkeit schützt die STEICOflex 036 an
sonnigen Sommertagen vor Überhitzung
des Gebäudes. Denn die von außen in die
Dämmschicht eindringende Hitze kann
nur sehr langsam vordringen. Wenn es
draußen Nacht und kühl wird, fließt die
gespeicherte Hitze größtenteils wieder
nach außen zurück und strahlt ab.

Gesundes Raumklima wird
unterstützt
Die Diffusionsoffenheit und Feuchtespeicherfähigkeit der STEICOflex 036
gleicht Feuchtespitzen in der Raumluft
aus und unterstützt ein angenehmes,
gesundes Raumklima. Zudem ist die
STEICOflex 036 aus frischem Nadelholz
hergestellt und enthält keine bedenklichen Zusatzstoffe. Das Institut für
Baubiologie Rosenheim (IBR) empfiehlt
sie.

Schützt die Konstruktion
Die STEICOflex 036 ist zum einen diffusionsoffen und kann zum anderen viel
Feuchte aufnehmen, zwischenspeichern
und wieder abgeben, ohne dass sich
ihre Dämmfähigkeit dabei groß ändert.
Dadurch bleiben Dämmschicht und Konstruktion länger trocken – und das ist die
beste Garantie gegen Feuchteschäden
und für ein langes Gebäudeleben.

Gratismuster
STEICOflex 036
zum "Begreifen"
Überzeugen Sie sich und von
der ökologischen Qualität der
innovativen STEICO HolzfaserDämmung und bestellen Sie
kostenfrei und unverbindlich Ihr
persönliches Dämmstoffmuster.
steico.com / flex

®
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Sommerlicher Hitzeschutz

„Wärmespeicherfähigkeit ist sehr wichtig“

2•

STEICO NEWS: Herr Zankl, aufs Dach
strahlt die Sonne am intensivsten und
die Hitze dringt durch die Konstruktion
von außen nach innen. Wieso schützen
Holzfaser-Dämmstoffe besonders gut
davor?

Florian Zankl: Weil Holzfaser-Dämmstoffe
eine
sehr viel höhere Rohdichte
und Wärmespeicherfähigkeit aufweisen. Das bremst
im Sommer den Wärmefluss stark. Denn
bekanntlich will sich Wärme ja immer
zu kühleren Bereichen hin ausdehnen.
Und bei Holzfaser-Dämmstoffen findet
sie diese kühleren Bereiche auch in der
Holzfaser selbst. Sie braucht Zeit, um die
Holzfaser zu erwärmen. Und diese Zeit

Holzfaser-Dämmstoffe
weisen eine besonders
hohe Rohdichte und
Wärmespeicherfähigkeit auf.
verzögert den Wärmefluss von außen
nach innen deutlich. Gerade unter Steildächern ist das sehr wichtig, weil die
sonnenbeschienene Außenfläche im Verhältnis zum Raum sehr groß ist und weil
innen kaum puffernde Speichermassen
vorhanden sind.

STEICO NEWS: Aber irgendwann ist
der Dämmstoff ja erwärmt. Und dann
fließt die Wärme doch genauso von
außen nach innen wie im Winter von
innen nach außen, oder?

Florian Zankl: Eben nicht, denn im
Sommer verhält sich der Wärmefluss
ganz anders als im Winter. Im Sommer
haben wir an warmen Tagen Temperaturgefälle, die in 24 Stunden zweimal
ihre Richtung wechseln: Wenn es tagsüber außen wärmer ist als im Gebäudeinneren, dann fließt die Wärme von außen
nach innen. Wenn es nachts außen kühler ist, dann fließt die Wärme von innen
nach außen. Am kühlsten ist es immer
bei Sonnenaufgang, am heißesten am
frühen Nachmittag. Sobald die Sonne
untergegangen ist, kühlt es außen kontinuierlich ab und irgendwann dreht sich
das Temperaturgefälle. Sobald die Temperatur außen kühler ist als innen, fließt
die tagsüber von außen in die Gebäudehülle eingedrungene Wärme größtenteils wieder nach außen zurück und
strahlt in den kühlen Nachthimmel ab.
Der Holzfaser-Dämmstoff kühlt aus – und
am nächsten Tag kann das Spiel wieder
von vorn beginnen. Die Wärmeleitfähigkeit λ eines Dämmstoffs drückt deshalb
dessen Qualität für den sommerlichen
Hitzeschutz nur unzureichend aus. Die
Wärmespeicherfähigkeit eines Dämm-

Temperaturverlauf am Dach

stoffs ist hier ebenfalls sehr wichtig. Und
da sind die Holzfaser-Dämmstoffe vielen
anderen Dämmstoffen überlegen.

STEICO NEWS: Wie stark ist denn die
Verzögerung der Hitzeflusses im Vergleich zu anderen Dämmstoffen?

Florian Zankl: Das hängt natürlich von
der jeweiligen Rohdichte und Dämmdicke sowie anderen Faktoren ab. Bei
heute üblichen Dämmstärken kommen
wir ganz grob auf ungefähr 12 Stunden. Das heißt: Wenn die Temperatur
außen am Nachmittag um 15 Uhr am

Was die Dämmleistung
betrifft, haben HolzfaserDämmstoffe schon lange
zu den konventionellen
Dämmstoffen
aufgeschlossen.
höchsten ist, dann ist sie es innen um 3
Uhr nachts. Und wenn sie nachmittags
außen unter der Dachdeckung 80 °C
beträgt, dann kommen nachts innen nur
noch 20° bis 25°C an. Bis dahin ist in
einer sternenklaren Nacht die Außentemperatur bereits auf 15° bis 20°C
gesunken. Ein gekipptes Fenster hält
die Innentemperatur auf einem angenehmen Niveau. Würde die Verzögerung
des Hitzeflusses nur 6 Stunden betragen,
hätten wir innen die höchste Tempera-

tur bereits um 21 Uhr. Die würde 25°
bis 30 °C betragen – und außen wäre da
auch noch eine Temperatur von 25° bis
30°C. Da bringt Lüften keine Abkühlung.

STEICO NEWS: Führt eine hohe Rohdichte nicht auch zu einer hohen Wärmeleitfähigkeit und damit schwächeren
Dämmleistung im Winter?

Florian Zankl: Nein, da besteht bei
Dämmstoffen kein direkter Zusammenhang. Tendenziell gibt es den Zusammenhang zwar – so weist bekanntlich
Beton eine 16-mal höhere Wärmeleitfähigkeit auf als Holz. Doch bei modernen Dämmstoffen lässt sich das nicht
pauschal sagen, denn der Dämmvorgang ist komplex: Die Wärmeübertragung erfolgt nicht nur durch Wärmeleitung im Material selbst, sondern
auch durch Konvektion und Strahlung.
Alle diese Herausforderungen muss ein
Dämmstoff gleichzeitig meistern – und
das schafft die Holzfaser hervorragend.
Was die Dämmleistung betrifft, haben
die Holzfaser-Dämmstoffe schon lange
zu den konventionellen Dämmstoffen
aufgeschlossen. Spitzenprodukt ist mit
einem λD-Wert von 0,036 W/(m*K) die
STEICOflex 036, die innovative Holzfaser-Dämmmatte zum Füllen von Gefachen in Dach, Wand und Decke.
Die STEICO Akademie behandelt übrigens
regelmäßig
praxisorientierte
Dämmthemen. Die Anmeldung zu
den kostenfreien Seminaren ist auf
steico.com möglich.

Wie sich der sommerliche vom winterlichen
Wärmefluss
unterscheidet
Dass Holzfaser-Dämmstoffe den Wärmefluss im Sommer viel stärker bremsen als konventionelle Dämmstoffe
mit vergleichbarem λ-Wert, liegt
daran, dass er sich im Sommer anders
verhält als im Winter:

Winterlicher Wärmefluss

Während die Wärme im Winter konstant von innen nach außen fließt,

Sommerlicher Wärmefluss

wechselt sie im Sommer immer wieder die Richtung, fließt tagsüber von
außen nach innen und nachts größtenteils wieder von innen nach außen
zurück.

Hitzetage ab 30°C nehmen in Deutschland zu
Entwicklung der durchschnittlichen Zahl der jährlichen Hitzetage
von 1971 bis 2020

Mittlere Zahl der Hitzetage /Jahr

Die Zahl der jährlichen Hitzetage mit über 30°C steigt in
Deutschland stetig an: 4,4 waren es in den 1980er-Jahren,
11,1 in den 2010er-Jahren. Warum Holzfaser-Dämmstoffe
wie die STEICOflex 036 besonders gut vor sommerlicher
Überhitzung schützen, erläutert Florian Zankl, Zimmerermeister und Leiter der STEICO Akademie in Feldkirchen.
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Weshalb STEICOflex 036 vor Überhitzung schützt
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Holzfaser-Dämmstoffe können vielfach mehr Wärme speichern als konventionelle Dämmstoffe. Denn ihre spezifische
Wärmespeicherkapazität und Rohdichten sind viel höher.
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Dadurch kommt die in die Dämmschicht eindringende Hitze
viel langsamer voran. Nur ein Bruchteil erreicht das Gebäude
innere und das um viele Stunden verzögert.
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λD -Wert der STEICOflex 036:
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Spezifische Wärmespeicherkapazität:
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Außentemperatur
Raumseitige Temperatur des Daches mit Holzfaserdämmung

2.100 J/(kg*K)
Rohdichte der STEICOflex 036:

60 kg/m3

Trockenbau

Einblasdämmung

STEICO zell

Holzfaser-Einblasdämmung

sehr gut
Ausgabe 08/2017

STEICOzell
für alle Gefache

Für jedes Bausystem
die passende Breite
Da immer mehr Bauherren großen Wert auf wohngesunde und
ökologische Baustoffe legen, wird die STEICOflex auch im Trockenbau
zunehmend beliebter.

Einblasdämmung ist alternativlos, wenn die zu
füllenden Hohlräume eine spezielle Form oder ein
komplexes „Innenleben“ aufweisen. Beides war
beim „Digital House“ der Hochschule Wismar der
Fall.
Innovatives Holzbausystem
mit Steckverbindungen

Vorteile der
STEICOflex 036
im Trockenbau
• Lieferbare Mattenbreiten:
575 mm und 625 mm
• Hautfreundliche und
staubarme Verarbeitung

Um die Potenziale digitaler Planungsund Fertigungsmethoden aufzuzeigen,
entwickelt die Hochschule Wismar das
„Digital House“: ein innovatives Bausystem zur Errichtung kleiner Ferien
häuser. Es besteht aus handlichen Holzelementen, die sich ohne Schrauben
oder andere Befestigungsmittel schnell
und einfach zusammenstecken lassen.
Möglich ist dies durch ausgeklügelte
Steckverbindungen sowie eine Fertigung mit CNC-Fräsen und Robotern.

• Sehr gute Schalldämmung
• Speicherung von 85 kg
CO2 pro m3

Ecken werden zudem mit kleinen Dreiecken ausgesteift. Um solche Gefache
auf der Baustelle schnell und fugenfrei
zu dämmen, gibt es nur eine sinnvolle
Lösung: Einblasdämmung – natürlich
ökologisch mit STEICOzell.
Fotos: Benjamin Kemper
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a die ökologische Holzfaser-Dämmmatte STEICOflex
auch im Trocken
bau immer beliebter wird, bietet
STEICO sie in zwei verschiedenen Breiten an: in der im Holzrahmenbau üblichen Breite von 575 mm und in der bei
Metallsystemen üblichen Breite von 625 mm. Aufgrund
ihrer hohen Rohdichte und Klemmfähigkeit dämmt und
absorbiert die STEICOflex hervorragend Schall. Sie ist baubiologisch unbedenklich, da aus frischem Nadelholz ohne
gesundheitsschädliche Zusatzstoffe hergestellt. Und wie
alle Holzfaser-Dämmstoffe und Holzprodukte speichert sie
große Mengen CO2.
Zuschneiden lässt sich die STEICOflex hautfreundlich,
staubarm und unkompliziert mit einem Dämmstoffmesser,
einer Säbelsäge, einer Stichsäge oder einem elektrischen
Fuchsschwanz mit zwei gegenläufigen Wellenschliffmessern. Um schneller und präziser arbeiten zu können, gibt
es den Schneidetisch STEICOisoflex cut combi. Die Schnittkanten müssen nicht mehr ständig eingemessen werden.
Alle Zuschnitte sind längs, quer und auch im Winkel möglich. Dank der Transportrollen lässt sich der Schneidetisch
bequem am Montageort einsetzen.

Gitterförmige Tragstruktur mit
komplexen Gefachen
Die Holzelemente sind aus 24 mm Furnierschichtholz STEICO LVL X gefertigt.
Aus ihnen entsteht ein gitterförmiges,
Tragwerk. Gitterförmig bedeutet: viele
kleine Gefache. Die haben aufgrund
der Gebäudegeometrie unterschiedliche Formen und Größen. Und ihre

Dachmodernisierung von innen – GEG-konform
Mit der STEICOflex 036 lässt sich eine Dachfläche
einfach und schnell von innen dämmen. Dabei
werden die gesetzlichen Anforderungen deutlich
übertroffen.

D

as Gebäudeenergiegesetz (GEG) erlaubt bei energetischen Dachmodernisierungen eine reine Zwischensparrendämmung, wenn die ganze Sparrenhöhe gefüllt wird und
wenn ein dafür verwendeter Naturdämmstoff einen λB-Wert
von mindestens 0,045 W/(m*K) aufweist. Die STEICOflex 036
hat sogar eine deutlich bessere Wärmeleitfähigkeit.

Da die Sparren in jedem Gebäude verschieden hoch sind,
gibt es sie in fein abgestuften Dicken von 40 bis 240 mm. Mit
dem handlichen Format von 1.220 * 575 mm und der hohen
Klemmfähigkeit lassen sich die Gefache einfach und schnell
füllen. Um einen besseren U-Wert zu erzielen, kann innen mit

Kanthölzern eine zusätzliche Dämmebene errichtet und mit
der STEICOflex gefüllt werden. Diese Ebene lässt sich zusätzlich für Installationen nutzten. Raumseitig wird die Konstruktion z.B. mit der Dampfbremsbahn STEICOmulti renova und
einer Bekleidung aus Gipsplatten oder Holz geschlossen.
Auch Außenwände lassen sich von innen dämmen: Mit
Kanthölzern wird eine Dämmebene errichtet. Deren Gefache
werden mit der STEICOflex gefüllt. Raumseitig wird abschließend eine Dampfbremsbahn und
Bekleidung aus Gipsplatten, Holz oder
anderem Material aufgebracht.

i

Planungshilfen
auf steico.com
verfügabr

Ökologisch,
hautfreundlich und
wohngesund – das ist
STEICO flex 036

®
Sicherer Halt im Gefach

Dampfbremse und Zusatzdämmung

STEICO Produkte
im Einsatz

Dachmodernisierung von außen –
ohne Dampfbremse, ökologisch
und wirtschaftlich
Präziser Zuschnitt
auch am Dach:
Die STEICOflex
Dämmmatte lässt
sich mit handlichen
Akkuwerkzeugen
direkt am Gefach
zuschneiden
Das spart wertvolle
Arbeitszeit

i

Planungshilfen
auf steico.com
verfügabr
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in typisches 1960er-Jahre-Reihenhaus in München: relativ solide
Bausubstanz, doch was die Wärmedämmung betrifft, ließ vor allem das
Dach zu wünschen übrig, war im Winter oft zu kalt und im Sommer oft zu
heiß. Also beschloss die darin wohnende
Familie, es energetisch modernisieren zu
lassen und beauftragte damit die Dachdeckerei Sebastian Siml. Drei Wünsche
hatte sie: Erstens wollte sie während der
Bauarbeiten möglichst ungestört wohnen bleiben. Zweitens sollte ein förderfähiges Dämmniveau erreicht werden.
Und drittens ein ökologischer Dämmstoff zum Einsatz kommen.
Ungestörtes Weiterwohnen bedeutet:
Die Modernisierungsarbeiten müssen
komplett von außen erfolgen und die
raumseitige Bekleidung wird nicht entfernt. Dies bringt bei konventionellen
Dämmstoffen den Nachteil mit sich,
dass das Verlegen der Dampfbremsbahn
kompliziert wird. Das „Berg-und-TalVerfahren“ um die Sparren herum erfordert große Sorgfalt und viel Zeit. Es ist
penibel darauf zu achten, dass keine
Lufträume entstehen und herausragende
Nägel nichts beschädigen. Mit STEICO
Holzfaser-Dämmstoffen lässt sich hingegen in der Regel auf eine Dampfbremsbahn verzichten – was die Sanierung
wesentlich wirtschaftlicher macht.

Diffusion, Kondensation,
Sorption
Weil Aktivitäten wie Kochen, Geschirrspülen und Duschen große Mengen
Wasserdampf freisetzen, ist im Winter die Raumluft meist deutlich feuchter als die Außenluft. Zwischen Raumluft und Außenluft herrscht ein großes
Gefälle der absoluten Luftfeuchte – und
deshalb will diese durch die Gebäudehülle hindurch nach außen diffundieren. Dabei tritt ein Problem
auf: Weil es innerhalb des Bauteils von
innen nach außen stetig kühler wird,
nimmt dort die relative Luftfeuchte stetig
zu – und sobald sie 100 % erreicht, kondensiert sie, wird von Dampf zu Wasser.
Im Winter kondensiert die Feuchte
meist bereits im Bereich der Wärmedämmung. Dadurch droht das Wachstum von Schimmel und holzzerstörenden

STEICOflex
Flexible, klemmfähige Gefachdämmung aus natürlicher Holzfaser

STEICOmulti UDB
Robuste Luftdichtungsbahn mit Selbstklebestreifen – sorgt für sichere Bauphysik und lässt sich besonders schnell
und wirtschaftlich verlegen.

STEICOmulti connect
Dauerelastische und luftdichte
Verklebung der STEICOmulti UDB an
begrenzende Bauteile, z.B.
Giebelmauerwerk

Pilzen. Das lässt sich vermeiden, indem
zum einen der Dachaufbau innen so diffusionsbremsend wie nötig und außen
so diffusionsoffen wie möglich ausgebildet wird. Und indem zum anderen ein
Dämmstoff verwendet wird, der sorptiv

Schilfrohrmatten, die raumseitig verputzt
waren. Diese Information gab Siml an
die Techniker von STEICO. Und die teilten ihm mit: Die Putzschicht ist in Kombination mit dem vorgesehenen Dämmsystem ausreichend diffusionshemmend,

turen in der Zwischensparrendämmung
das ganze Jahr über so hoch, dass dort
keine schadensträchtigen Feuchtemengen kondensieren und die Sparren trocken bleiben.

STEICOspecial dry
Regensichernde Unterdeckplatte mit
zusätzlicher Dämmwirkung oberhalb
der Sparren.

Objektsteckbrief
Schnell und flächig verlegt:
Die Luftdichtungs- und
UnterspannbahnSTEICOmulti UDB
sorgt für bauphysikalische Sicherheit
und schützt vor Regen während der
Bauzeit.
ist, d.h. Feuchte aufnehmen, speichern
und wieder abgeben kann. Naturdämmstoffe wie die STEICO Holzfaser können
das besonders gut.
Das sorptive Feuchtemanagement
der Holzfaser ermöglicht zusammen
mit anderen Komponenten ein Dämm
system, mit dem sich ein Dach komplett von außen modernisieren und auf
das Einbringen einer Dampfbremsbahn
verzichten lässt – wenn sichergestellt
ist, dass es innen genügend diffusionsbremsend und außen genügend diffusionsoffen ist. Dazu ist vor Beginn der
Modernisierungsarbeiten die jeweilige
Bestandssituation zu untersuchen: vor
allem die Beschaffenheit der raumseitigen Bekleidung und die Höhe der Sparren.

Holzfaser hält Konstruktion
trocken
Siml und sein Team öffneten zunächst
das Dach. Zum Vorschein kamen 16
cm hohe Sparren in gutem Zustand, am
Gefachboden zuoberst teilweise zerfledderte Dachpappen, darunter mitgenommene Mineralfaser-Dämmmatten,
unterhalb der Sparren gut erhaltene

Auf der Luftdichtungsbahn
STEICOmulti UDB wird als
Unterdeckplatte eine 16 cm dicke
Holzfaser-Dämmplatte
STEICOspecial dry verlegt.

um auf die Verlegung einer klassischen
Dampfbremsbahn verzichten zu können.
Nach dem Abdecken füllten die
Dachdecker die Gefache sparrenhoch
mit der flexiblen Holzfaser-Dämmmatte STEICOflex 036 und bedeckten
sie diese mit der Luftdichtungsbahn
STEICOmulti UDB.
Anders als eine Dampfbremse muss die
Luftdichtungsbahn nicht im "Berg-undTal-Verfahren" verlegt werden, sondern
wird schnell und flächig ausgebracht.
Sie sorgt für die nötige bauphysikalische
Sicherheit und ist zudem regensichernd
während der Bauphase.

Wunsch-U-Wert mit STEICO
Aufsparrendämmung
Auf der Luftdichtungsbahn verlegten die
Handwerker eine 16 cm dicke HolzfaserUnterdeckplatte STEICOspecial dry. Die
ist durchgehend hydrophobiert und bildet die zweite wasserführende Schicht.
Die Dicke der Unterdeckplatte hängt
zum einen vom angestrebten U-Wert
ab, zum anderen von den Taupunkten,
die sich im Verlauf des Jahres ergeben.
Die Unterdeckplatte hält die Tempera-

Rasch gedämmt und dauerhaft
sicher. Kein Dreck im inneren
und die Bewohner profitieren
vom hervorragenden Kälte- und
Hitzeschutz.

Die STEICO Sanierungslösung bietet
Verarbeitungsbetrieben eine hohe Systemsicherheit sowie wirtschaftliche und
schnelle Verelegung. Bauherren profitieren von der kurzen Sanierungsdauer,
haben keine Verschmutzungen im Innenbereich und eine zukunftssichere, ökologische Dämmlösung.

Der DachAufbau

Aufgabe:

Energetische
Dachmodernisierung

Objekt:

Reihenmittelhaus,
München

Wohnfläche: 140 m2
Baujahr:

U-Wert Dachfläche nach Sanierung:
0,14 W/(m2K)
Ausführung: Dachdeckerei/Spenglerei
Siml, Neubiberg
www.meister-siml.de
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1 Dachdeckung
2 Traglattung und
Konterlattung
3 STEICOspecial dry
(Unterdach)
4 STEICOmulti UDB
Luftdichtungsbahn

späte 1960er-Jahre

3
4
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5 Tragkonstruktion Sparren
mit STEICOflex 036 (Gefach)
6 Traglattung und raumseitige
Bekleidung
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STEICO HolzfaserDämmstoffe können
viel Feuchte aufnehmen,
zwischenspeichern und
wieder abgeben. Bei
energetischen Dach
modernisierungen mit
dem STEICO System
kann deshalb oft auf
eine Dampfbremsbahn
verzichtet werden.
Das bedeutet: kürzere
Bauzeiten und geringere
Beeinträchtigungen für
die Bewohner.

