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Der Hochleistungsdämmstoff aus der Natur

Dahinter steckt Holzfaser

Dahinter steckt
ökologische
Höchstleistung
Holzfaserdämmung ist die perfekte Lösung
für alle, die Wert auf ausgezeichnete Wärmedämmung, natürliche Wohngesundheit und
Nachhaltigkeit legen. Ein Multitalent aus der
Natur, das im Gegensatz zu konventionellen
Dämmstoffen auf natürliche Art für ein wohngesundes Klima sorgt. Holzfaserdämmung
garantiert umfassenden Hitze- und Kälteschutz
in allen Räumen des Hauses.
Ob Neubau oder Sanierung – die Holzfaser
ist das natürliche Qualitätsprodukt für Dächer,
Fassaden und Deckenkonstruktionen.
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Der Temperaturverlauf macht
den Unterschied
Sommer, Sonne, Hitzewelle – es wird trockener, die Temperaturen steigen. Das
macht sich in der Regel auch im Haus bemerkbar. Gerade unterm Dach lässt einen
die oft unerträgliche Hitze nachts nicht zur
Ruhe kommen. Im Hochsommer kann es
unter Dachziegeln schnell über 70 °C heiß
werden. Damit diese Hitze nicht übermäßig ins Rauminnere dringt, fungiert Holz-

faserdämmung als natürlicher Hitzeschild,
der Wärme tagsüber speichert und sie
nachts zeitverzögert nach außen abgibt.
So bleiben die Räume im Haus angenehm
kühl. Ein natürlicher Grund dafür ist die hohe
Rohdichte (Volumengewicht).

An einem Sommertag wird die höchste Außentemperatur gegen 13:00 Uhr erreicht. Abhängig
vom eingesetzten Dämmstoff wird die Hitze
gepuffert und der Hitzedurchgang verzögert. Bei
einem leichten Dämmstoff tritt die maximale
raumseitige Temperatur gegen 20:00 Uhr ein.
Lüften bringt zu diesem Zeitpunkt aber noch keine
spürbare Linderung. Mit Holzfaserdämmung gelangt die Wärme zeitverzögert in den Innenraum.
Zudem wird die maximale raumseitige Temperatur erst gegen 24:00 Uhr erreicht und die Wärme
kann wirksam abgelüftet werden.
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Ob Neubau oder Dachsanierung – Dämmstoffe aus Holzfaser sind eine ausgezeichnete Wahl. Sie gewährleisten zu jeder
Jahreszeit angenehme Raumtemperaturen
und schützen das Dach zudem vor der
Witterung. Die stabilen Holzfaserplatten
für Dach und Fassade sind wasserabweisend und gleichzeitig wasserdampfdurchlässig, also diffusionsoffen. So
schützen sie zum einen vor Regen und
Witterung, zum anderen sorgen sie dafür,
dass Feuchte, die unplanmäßig in die
Dämmschicht eindringt, sicher nach außen
abtrocknen kann.

Wirtschaftliche Montage

Wer mit Holzfaser dämmt, legt außer auf
Robustheit und Langlebigkeit Wert auf
niedrigere Heizkosten und erhöhte Wohnqualität. Die hohe Wärmespeicherkapazität der Holzfaser sorgt dafür, dass die
Wärme des Tages auch lange in der Fassade gespeichert bleibt und erst abends
nach und nach wieder abgegeben wird.
Die Putzoberfläche kühlt dadurch langsamer als die Umgebungsluft ab. Die positive Folge: Weniger Luftfeuchtigkeit kondensiert auf der Fassadenoberfläche und
die Fassade bleibt trockener. Dadurch
reduziert sich der Algen- und Moosbefall
deutlich. Diese ausgezeichnete Wärmespeicherkapazität erhöht die Langlebigkeit
der Fassade deutlich.

Holzfaserdämmung lässt sich ganz einfach
und effizient verbauen.
Die alte, meist schadhafte Dacheindeckung
sowie die Unterkonstruktion wird entfernt.
Anschließend wird der Bereich zwischen
den Dachbalken vollständig mit flexiblen
Holzfaserdämmmatten gefüllt, der sogenannten Zwischensparrendämmung.
Ergänzend werden dämmende HolzfaserUnterdeckplatten oberhalb der Sparren angebracht. In dieser Kombination kann auch
bei gedrungenen Altbausparren ein zukunftssicherer Dämmwert erreicht werden.
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Ihre Pluspunkte
mit Holzfaserdämmung
+ Natürlicher Dämmstoff ohne

(Zwischensparrendämmung)

4 Innere Dachbekleidung

bedenkliche Zusatzstoffe

(Bestand)

+ Ergänzung der Zwischensparren-

Die Sanierung wird von außen
vorgenommen. Auch während der
Arbeiten können die Dachräume
weiter bewohnt werden.

dämmung mit stabilen Dämmplatten oberhalb der Sparren

+ Hervorragender Hitzeschutz
+ Stabile Dämmplatten mit
„Regenschutzfunktion“

Tipp

+ Trockenes Dach auch bei

Gerade wenn Dachziegel ohnehin erneuert werden müssen,
bietet es sich an, das Dach energetisch topfit zu machen.
Denn wenn Gerüst und Handwerker bereits vor Ort sind, lässt
sich die neue Dämmung besonders wirtschaftlich anbringen.

Straßenlärm, Flugverkehr, Hundebellen:
Wenn der Geräuschpegel steigt, sinkt die
Lebensqualität. Neben einer angenehmen
Raumtemperatur ist Ruhe die Grundvoraussetzung, um sich wohlzufühlen. Wer glaubt,
dass jede Wärmedämmung gleichzeitig
auch guten Schallschutz bietet, täuscht sich.
Holzfaser garantiert aufgrund der Rohdichte, der Holzfaserstruktur und der offenporigen Beschaffenheit einen optimalen
Lärmschutz. So sorgen Holzfaserdämmstoffe
am Dach und an der Fassade für mehr Ruhe
in den eigenen vier Wänden.

beschädigten Dachziegeln

+ Diffusionsoffener Dachaufbau
hält die Konstruktion trocken

Aber auch bei Fußböden kann die Holzfaser
punkten – in Form von Trittschalldämmplatten, die unter Parkett- und Laminatböden
verlegt werden und so die Wohnqualität
erhöhen. Die dünnen Holzfaserplatten reduzieren den Trittschall besonders gut und
sorgen für einen angenehmen, warmen und
tiefen Raumklang. Das unterscheidet sie
von vielen anderen Materialien.
Ob Holzbalken- oder Betondecke – mit Trittschalldämmung aus Holzfaser lassen sich
die Schallschutzbestimmungen meist problemlos erreichen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Robustheit
der Platten. Leichte Lasten wie Briefkästen können direkt in der Dämmung
befestigt werden. Holzfaserdämmplatten
halten auch kleinere Stöße aus und sind
für ungebetene Gäste wie den Specht
uninteressant. Denn beim Klopftest klingen die Platten wie gesundes Holz und
versprechen somit keine Beute. Leichtere Dämmstoffe klingen hohl, da kann der
Specht durchaus zum Problem werden.
Er vermutet eine Futterquelle – das Resultat sind durchlöcherte Dämmplatten.
Wie beim Dach ist auch die Fassadendämmung aus Holzfaser wasserabweisend.
Eine Freibewitterung – auch vor Auftragen
der Putzschicht – ist in der Regel mehrere
Wochen möglich.

Konventionelle
Fassadendämmung
Leichte Dämmstoffe kühlen abends schnell aus. Die
Luftfeuchtigkeit schlägt sich als Kondensat auf dem
Putz nieder und begünstigt das Wachstum von Algen
und Moosen.

Ihre Pluspunkte
mit Holzfaserdämmung
+ Besonders stabil und robust
+ Diffusionsoffen, hält die

Holzfaserfassadendämmung
Holzfaser speichert die Tageswärme und bleibt abends
länger warm. So kondensiert weniger Luftfeuchtigkeit
auf dem Putz. Die Fassade bleibt trockener, dadurch
reduziert sich der Algen- und Moosbefall deutlich.

Konstruktion trocken

+ Ideal für Mauerwerkssanierung
+ Hervorragender Hitzeschutz

Das Funktionsprinzip
der Holzfaser
Die hydrophobierten Platten für Dach
und Wand verhindern, dass Nässe eindringt.
Regen perlt an der Plattenoberfläche ab.
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf kann
die Platte aber passieren und verdunsten.
So bleibt die Konstruktion dauerhaft trocken.
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Wir Mitteleuropäer verbringen rund 90 Prozent des Jahres in geschlossenen Räumen.
Die Qualität der Innenluft gewinnt dadurch
immer mehr an Bedeutung. Bis zu 70.000
Substanzen sind heute in fast jedem Gebäude
nachzuweisen. Das kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führen:
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Haut- und Atemwegsreizungen
sowie Infekte können die Folge sein. Ärzte
sprechen vom Sick-Building-Syndrom (SBS).
Um wohngesund zu leben, ist Holzfaser eine
natürliche und ausgezeichnete Wahl. Für
die Herstellung wird ausschließlich frisches
und unbehandeltes Nadelholz verwendet.
Auch bei der Produktion werden keinerlei

bedenkliche Zusatzstoffe angewandt.
Holzfaserdämmstoffe werden regelmäßig
von renommierten Instituten überprüft
und erhalten immer wieder Bestnoten für
Umwelt- und Raumluftverträglichkeit. Ein
großes Plus des Multitalentes Holzfaser
ist die Sorptionsfähigkeit der natürlichen
Holzfaser, d. h. der Dämmstoff kann dazu
beitragen, die Raumluftfeuchtigkeit im
physiologisch vorteilhaften Bereich zu stabilisieren. Das wiederum sorgt für mehr
Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden.
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Bei Outdoor-Aktivitäten ist Funktionsbekleidung mittlerweile ein Muss. Sie schützt
vor Regen und Wind und lässt gleichzeitig
Wasserdampf entweichen. Mit Holzfaserdämmung kann man ein ähnliches Prinzip in
den eigenen vier Wänden nutzen. Holzfaserdämmplatten sind „hydrophobiert“, also
wasserabweisend ausgerüstet. Unter Dachziegeln bieten sie zusätzlichen Schutz vor
Regen und Nässe. Als sogenannte Behelfsdeckung erlauben Holzfaserdämmstoffe
eine mehrwöchige Bewitterung, zum Beispiel
wenn bei der Sanierung die Dachziegel noch
nicht montiert sind oder wenn bei der Fassade der Putz noch nicht aufgebracht ist.
Durch das Nut-und-Feder-Profil lassen sich
Dämmplatten schnell zu großen Flächen
verbinden. So entsteht noch am Tag der Verlegung ein zusätzlicher und dauerhafter
Schutz vor nasser Witterung. Gleichzeitig
sind Holzfaserdämmstoffe von Natur aus
wasserdampfdurchlässig (diffusionsoffen).
Sollte doch einmal unplanmäßige Feuchtigkeit in die Dämmschicht gelangen, kann sie
nahezu ungehindert nach außen abtrocknen.
Das funktioniert nur, weil die offene Struktur
der Holzfaser Wasserdampfmoleküle perfekt
entweichen lässt. Dieses intelligente Feuchtemanagement hält die Konstruktion dauerhaft trocken und ist der beste Schutz vor
Nässe und Schimmel. Einige konventionelle
Dämmstoffe ermöglichen kaum Diffusion
und begünstigen Feuchtestau.

CO2
Ein Kilogramm Holzfaserdämmstoff
entlastet die Atmosphäre um rund
1,2 Kilogramm Kohlendioxid.

mit einer zehn Zentimeter dicken Holzfaserdämmung über 5.700 Kilogramm
Kohlenstoff – so viel, wie ein Kleinwagen
auf einer Strecke von rund 52.000 Kilometern ausstößt. Außerdem sind Holzfaserdämmstoffe recyclingfähig und
müssen nicht kostspielig entsorgt werden.

Holzfaserdämmstoffe sind äußerst umweltfreundlich in der Herstellung, da der
Rohstoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Während die Bäume wachsen, befreien sie die Luft von beträchtlichen Mengen Kohlendioxid und binden
Kohlenstoff ein Leben lang. Damit können
sich Bauherren durch die Wahl eines
Holzfaserdämmstoffes aktiv für ein besseres Klima einsetzen, wie ein Beispiel
zeigt: Eine typische Einfamilienhausfassade mit 180 Quadratmetern bindet
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Natürlicher Klimaschutz
CO 2 (Kohlendioxid) wird von Bäumen in
Form von Kohlenstoff (C) im Holz eingelagert. Dabei wird Sauerstoff (O 2 ) in die
Atmosphäre abgegeben. CO 2 wird der
Atmosphäre während der gesamten Nutzungsdauer des Holzes – auch in Form von
Holzfaserdämmung – entzogen.
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Dahinter steckt eine Analyse

Dahinter steckt eine Strategie

Sie wollen Ihr Haus grundlegend sanieren? Lassen Sie das Objekt vorab durch
einen Fachmann (z. B. Architekt, Energieberater) prüfen und die aktuellen Bauvorschriften checken. Auch Fragen wie das
Alter des Hauses oder bereits erfolgte
Umbaumaßnahmen spielen eine wichtige
Rolle bei der Auswahl der Maßnahmen.

Teilerneuerung? Umfassende Erneuerung?
Neubau? Entwickeln Sie gemeinsam
mit einem Fachmann eine Strategie, die
bestimmt, welche Maßnahmen für Sie
sinnvoll sind: Von der Dachsanierung über
den kompletten Dachausbau bis hin zu
Fassadensanierung oder Innenraumdämmung – die Optionen sind vielfältig.

Dahinter steckt ein Finanzplan

Dahinter steckt ein Fachmann

Steueroptimierungen, Förderbeiträge
oder spezielle Kreditmöglichkeiten – energetische Sanierungen werden von vielen
Seiten subventioniert. Lassen Sie sich von
einem Fachmann bezüglich der Finanzierungsoptionen beraten.

Nehmen Sie mit einem Zimmermann Kontakt
auf, um Ihr Bauprojekt im Detail zu besprechen. Der Zimmerer oder Holzbauer
kennt sich mit Holzfaserdämmung bestens
aus und wird für Sie und Ihr Haus maßgeschneiderte Lösungen ausarbeiten.

Dahinter stecken starke Partner
Informieren Sie sich direkt bei den Herstellern von Holzfaserdämmstoffen:

www.gutex.de

www.agepan.de

www.homatherm.de

www.inthermo.de

www.kronoply.com

www.pavatex.de

www.knauf.de

www.schneider-holz.de

natürlich besser dämmen

www.unger-diffutherm.de

www.steico.com
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Informieren Sie sich einfach auf unserer Website
über die vielseitigen Dämmvarianten mit Holzfaser:

holzfaser.net

Eine Initiative des VHD – Verband Holzfaser Dämmstoffe.

