


Wer Energiekosten einsparen will, kann mit der Dämmung seiner Außenwände 
dazu beitragen. Leider muss jede Wand für sich betrachtet werden.   TEXT CHRISTIAN MEYER

Dämmsysteme Dämmsysteme 
für Wändefür Wände

Das Fachwerk 
im Oberge-
schoss musste 
zunächst frei-
gelegt und da-
für von altem 
Lehm und 
Kalkputz be-
freit werden. 
Für die Däm-
mung des 
Fachwerks 
kam ein ...

Die Fassade 
des Hauses 
links musste 
erhalten wer-
den. Und so 
wurden die 
Außen- und 
zum Teil die 
Innenwände 
von innen ge-
dämmt, ab-
gestimmt auf 
das alte Wand-
material.

Durch die pa-
tentierten 
Stelldübel mit 
Teller am 
Kopfende las-
sen sich – wie 
hier an der 
Decke – die 
Dämmplatten 
optimal posi-
tionieren.

Alles musste 
raus: Im Erd-
geschoss war 
das Kreuzrip-
pengewölbe 
auf Sandstein-
säulen mit 
Trennwänden 
verbaut, die 
Decke abge-
hängt bei nur 
noch 2,10 m 
Raumhöhe.

Die Innenwän-
de wurden 
teils mit offe-
nem Fachwerk, 
teils mit Sicht-
fachwerk aus-
geführt, dessen 
Zwischenräu-
me mit natur-
belassenem ...
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... 10 cm dicker Holzfaserdämmstoff (UdiFlex) 
mit Klemmwirkung zum Einsatz, um die  
Zwischenräume flächenbündig abzudichten.

... Lehmputz beschichtet wurden. Die gedämm-
ten Außenwände hat man armiert, verputzt 
und mit UdiLive Bio-Innenfarbe gestrichen.

Auch an den Außenwänden kamen die Stell-
dübel zum Einsatz. Praktisch: Die flexiblen 
Dämmmatten dienten beim Bau als Notbett.

Heute ist das Kreuzgewölbe im Erdgeschoss 
der Mittelpunkt des Hauses. Küche, Wohn- und 
Esszimmer gehen nahtlos ineinander über. 

Aufbau: 10 cm UdiFlex-Holzfaserdämmstoff, 
feuchtevariable Dampfbremse UdiSteam, 4 cm 
putzfähige Holzfaserdämmplatte UdiSpeed. 

Die Bruchsteinmauern im Erdgeschoss wur-
den mit Holzfaserdämmplatten gedämmt, 
U-Wert 0,354 W/(m!·K), zuvor 1,712 W/(m!·K).

Innendämmung

Das passt und hält:Das passt und hält:
Holzfaserdämmstoffe,
Lehmputz und Lehmfar-
ben im Holzfachwerk.

Dämmung nur von innen:Dämmung nur von innen:
Bruchsteinmauern im
Erdgeschoss, Fachwerk
im Obergeschoss.
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