BAUINFO

BAUPHYSIK · BRANDSCHUTZ · VERSORGUNGSTECHNIK

IFB Ingenieure GmbH

Ausgabe 102/Oktober 2013

8
Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
liebe IFB Geschäftsfreunde,
bei der energetischen Sanierung von
Denkmälern oder erhaltenswerter Bausubstanz kommen, um die Außenansicht zu erhalten, zumeist Innendämmsysteme zum Einsatz. Mit der heutigen
Ausgabe unserer Bauinfo informieren
wir Sie über die verschiedenen Innendämmsysteme und wann deren Anwendung sinnvoll ist.
Außerdem möchten wir über die
neu erschienene DIN 4108-2 berichten,
in der die Nachweisführung für den
sommerlichen Wärmeschutz und die
daraus resultierenden Anforderungen
beschrieben sind. Neben der thermischen Behaglichkeit wird nun auch der
Tatsache Rechnung getragen, dass immer mehr Nicht-Wohngebäude gekühlt
werden.
Zwar verweist die aktuelle EnEV
(10.2009) weiterhin auf die (alte) Fassung
von 2003, so dass baurechtlich noch keine Änderungen vorliegen, den Stand
der Technik und somit auch das zivilrechtliche Soll spiegelt jedoch die Neufassung der Norm wider.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen!
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Sommerlicher Wärmeschutz

von der Raumseite in die Wärmedämmung verhindern, nehmen kapillaraktive Systeme Raumfeuchtigkeit auf und
transportieren sie zum Rauminneren
hin ab.
In der nachfolgenden Tabelle findet
sich ein Überblick über die vorhandenen
Dämmsysteme und deren Einteilung:

Bei energetischen Sanierungen erfordert Energieeffizienz zumeist einen
Eingriff in die vorhandene Bausubstanz
und Veränderungen
Dämmsysteme mit DampfDämmsysteme mit kapillarer
des Erscheinungsbilbremse oder dampfdichte
Verteilung
Dämmplatten
des, um eine möglichst
• Calciumsilikatplatte
hohe Energieeinspa- mineralisch • Mineralwolle
• Schaumglas
• Mineralschaum
rung zu erreichen. Dies
• Perlite-Dämmplatte
ist jedoch schwierig im
organisch
• Polyurethan-Hartschaum
• Holzweichfaser mit Lehm-AnHinblick auf den Erhalt
mit Calciumsilikat Ankopkopplung
plung
• Zellulosedämmputz
eines Denkmals. Vor
• Zellulose
diesem Hintergrund
• Holzweichfaser
• Hanffaser
kann eine Innendäm• Polystyrol-Hartschaum
mung ein geeignetes
Design• Vakuum-Paneele
• Polyurethan-Hartschaum mit
Mittel zur VerbesseSystem
• Mineralwolle + pyrogene
mineralischen Kapillaren
rung der thermischen
Kieselsäure
• Calciumsilikat + pyrogene
Kieselsäure
Eigenschaften der Au• Wärmedämmziegel + Perlite
ßenwand sein. Durch
• Dämmputze mit Perlite/Poly–
geeignete Maßnahmen Composite
styrol/Glas
kann mit einer Ener• Wärmedämmlehm-Kork
gieeinsparung von bis
zu 50 % gerechnet werden.
Innendämmungen mit Dampfbremsen weisen trotz schlanker AufInnendämmsysteme im Überblick
bauten sehr gute Dämmeigenschaften
Im Allgemeinen bestehen Innenauf. Bei fehlerfreier Ausführung biedämmungen aus einem Aufbau aus
ten sie einen zuverlässigen FeuchteTragkonstruktion, Wärmedämmung,
schutz von innen und können so auch
gegebenenfalls einer Dampfbremse
in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
bzw. Dampfsperre und einer Verkleieingesetzt werden. In Verbindung mit
dung auf der Innenseite. Auf dem Markt
Trockenbau-Vorsatzschalen sind hohe
werden vielfältige Innendämmungen
wandhängende Lasten ohne Durchdrinangeboten, die je nach Einbausituation
gungen möglich. In der Praxis erfordern
und Anforderungen verwendet werden
sie eine große Sorgfalt bei der Realisiekönnen. Derzeit gibt es ca. 46 Anbieter
rung, denn bei der Ausführung ist auf
mit unterschiedlichen Materialien und
eine ausreichende Luft- und DampfEigenschaften.
dichtheit zu achten, um das Eindringen
Grundsätzlich
wird
zwischen
von Feuchte aus der Raumluft in die
Dämmsystemen mit Dampfbremse
Konstruktion zu unterbinden. Dabei
(auch feuchteadaptiv) oder dampfdichsind Leckagen z. B. durch beschädigte
ten Dämmplatten und dampfdurchläsFolien oder Installationsdurchdringunsigen (kapillaraktiven) Dämmungen
gen zu vermeiden. Zudem besteht die
unterschieden. Während diffusionsGefahr, dass Folien durch z. B. Anbrindichte oder diffusionsgebremste Sysgen von Befestigungen nachträglich beteme das Eindringen von Feuchtigkeit
schädigt werden. Deshalb sind Installa-
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Wetterdaten kam es auch zu Verschiebungen bei den Sommerklimaregionen
(siehe Abblidung).
Der Ansatz zur Nachtlüftung wird
nun differenzierter betrachtet und passive Kühlung berücksichtigt. Ebenfalls
detaillierter ist die Berücksichtigung
des Abminderungsfaktors FC in Abhängigkeit der Verglasung (Unterscheidung
2-fach- und 3-fach-Verglasung). Nachfolgend fassen wir Ihnen die Änderungen
je Gebäudeart kurz zusammen.
Wohngebäude
Im Vergleich zur Norm von 2003
lässt sich feststellen, dass die Anforderungen im Wesentlichen gleich geblieben sind, tendenziell eher etwas geringer. Dies lässt sich damit begründen,
dass die Bauweise hier normalerweise
relativ schwer ist und durch bewusste Verwendung des außenliegenden
Sonnenschutzes oder der Rollläden der
Eintrag von vornherein verringert oder
durch gezielte Nachtlüftung reduziert
wird. Selbst im Fall, dass es erhöhte
Einträge gibt, liegt die Toleranzschwelle
hier wesentlich höher als am Arbeitsplatz.
Nicht-Wohngebäude
Sommerlicher Wärmeschutz
Die Bauweise für Nicht-WohngeHeute ist die Klimatisierung in Aubäude ist, anders als im Wohngebäude,
tos Standard. Aus diesem Grund, stellt
häufig geprägt durch Trockenbau, absich beim Betreten eines nicht klimatigehängte Decken und Doppelböden,
sierten Büros recht schnell eine Unzuwodurch die Bauweise automatisch
friedenheit ein, was zur Folge hat, dass
leichter ist und die Speichermasse des
immer mehr Büros gekühlt werden.
Gebäudes geringer. Hinzu kommt, dass
Schließlich soll sich der Mitarbeiter wohl
durch fehlende Nutzung in der Nachtfühlen. Im Nicht-Wohngebäude schlägt
zeit keine Nachtlüftung (es sei denn die
sich diese Tatsache mit immer höherem
Technik gibt es her) in Ansatz gebracht
Kühlbedarf und größerem Energieeinwerden kann. Hieraus ergibt sich, dass
satz nieder. Durch die Aktualisierung
Gebäude, welche nach DIN 4108-2:2003
der DIN 4108-2 im Februar 2013 ist das
lediglich einen außenliegenden Sonerklärte Ziel dieser Tatsache entgegen
nenschutz benötigten, nun mit der
zu wirken.
Neufassung neben dem Sonnenschutz
Allgemein neu ist im Gegensatz zur
eine Sonnenschutzverglasung oder/und
alten Fassung, dass die NachweisfühSysteme zur Raumkühlung (mit Energie
rung nun auch für Erweiterungen und
ausschließlich zur Förderung des Kühlbestehende Gebäude zu erfolgen hat.
mediums) benötigen, um die AnfordeBisher war lediglich die Nachweisführungen einzuhalten.
DIN 4108-2:2013-02
rung bei neu errichteten Wohn- und
Zusammengefasst lässt sich also
Nicht-Wohngebäuden ersagen, dass insbeforderlich.
sondere im NichtZudem gibt es jetzt
Wohnungsbau eine
eine
Unterscheidung
Planung ohne Verzwischen Wohn- und
knüpfung von BauNicht-Woh ngebäuden,
physik und Technik
wobei das grundsätzlizu einer Erhöhung
che Verfahren auf Basis
der Kosten führen
der Sonneneintragskennkann. Beziehen Sie
werte erhalten blieb.
also rechtzeitig alle
Konkretisiert wurde die
Planer mit ein und
alternative Nachweisfühfordern deren Zurung mittels Gebäudesammenarbeit. Sie
simulation. Hier dürfen
dürfen
natürlich
nun Übergradstunden je
auch uns fordern,
nach Standort und keine
da wir diese Leisstandortunabhängigen
tungen in unserem
Grenzwerte mehr verHaus vereinen.
wendet werden.
Wir freuen uns
Bild 1 — Sommerklimaregionen
4108-2 – Sommerklimaregionen darauf!
Durch
veränderte Abbildung aus DIN
kn
innen und beeinflussen das Raumklima
positiv. Allerdings darf die kapillare
Leitung des Dämmsystems durch die
Baustoffe der Bestandskonstruktion
nicht unterbrochen werden. Diese Voraussetzung ist in der Regel bei Materialien wie z. B. Lehm und Porenbeton
gegeben.
Fazit: Bei der Auswahl eines geeigneten Innendämmsystems sind Einflussfaktoren wie Schlagregenschutz
der Fassade, Wandkonstruktion, Beschaffenheit der Wandoberfläche und
Bauteilanschlüsse zu berücksichtigen.
So sind bei unebenen Wänden Dämmsysteme, bei denen die Dämmung aus
z. B. Zellulose, welche eingeblasen wird,
oder aus aufgebrachten Materialien wie
Wärmedämmputz oder -lehm, geeignet.
Bei diffusionsdichten Außenwandmaterialien, wie Natursteinen oder wasserdichter Beton, sollte ein Dämmsystem
mit einer Dampfsperre verwendet werden. Erforderliche Schallschutz- und
Brandschutzanforderungen sowie die
örtlichen Begebenheiten sind für die
Systemauswahl zwingend zu beachten.
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tionsebenen auf der Raumseite sinnvoll.
Auch ein ringsum luftdichter Anschluss
der Dampfbremsen zur Vermeidung
von Durch- und Hinterströmung der
Dämmung ist unausweichlich. Kostengünstig sind Dämmsysteme mit Mineralwolle.
Bei dampfdichten Dämmplatten
wird keine separate Folie eingebaut,
sondern der Dämmstoff selbst ist praktisch dampfdicht wie z. B. Schaumglas
oder Vakuumpaneele. Die Dämmplatten
werden vollflächig auf den Untergrund
verklebt und können auf der Raumseite verputzt, beschichtet oder verkleidet
werden. Die Gefahr von Beschädigungen oder Ausführungsfehlern gegenüber Systemen mit Dampfbremsen ist
bei einer Dämmung aus Schaumglas
geringer, allerdings bei einer Dämmung
mit Vakuumpaneel zumeist höher. Insbesondere bei Begrenzung von Dämmstoffdicken, wie in Fensterlaibungen,
Heizkörpernischen oder filigranen
Baukonstruktionen, kann der Einsatz
von teuren Dämmstoffen wie Vakuumdämmplatten zweckmäßig sein. Eine
solche Ausführung ist jedoch genau zu
planen. Vor allem die Anschlüsse müssen wärmebrückentechnisch untersucht
werden, um spätere Schäden oder Tauwasserausfall zu vermeiden.
Nachteilig bei diffusionsbremsenden
bzw. diffusionsdichten Innendämmungen wie den oben beschrieben ist, dass
das Dämmsystem eine Austrocknung
der bestehenden Wandkonstruktion
nach innen verhindert. Dies ist häufig
im Sommer und bei traditionellen Konstruktionen, wie z. B. Fachwerkwänden
möglich. Deshalb muss die Außenwand
zwingend schlagregendicht sein.
Weiter besteht die Möglichkeit, Systeme mit diffusionsoffenen, nicht kapillar leitfähigen Wärmedämmstoffen
(z. B. Mineralwolle) mit feuchteadaptive
Dampfbremse anstelle der konventionellen Dampfbremse zu verwenden.
Die Dampfbremse besitzt einen variablen Diffusionswiderstand und stellt
sich auf die umgebende relative Luftfeuchte ein. Im Winter, wenn die Tauwassergefahr steigt, verhindert sie das
Eindringen von feuchter Raumluft in
die Konstruktion, im Sommer wird sie
diffusionsoffen und fördert damit die
Austrocknung des Bauteils zum Raum.
Dampfdurchlässige Dämmsysteme
weisen eine hohe Kapillaraktivität und
ein gutes Sorptionsvermögen auf. Die
Dämmstoffe sind feuchteunempfindlich und diffusionsoffen. Das Material
ist durch eine hohe Porosität gekennzeichnet, weist jedoch eine schlechtere
Dämmwirkung auf als dampfbremsende Dämmsysteme, auch wenn es mittlerweile kombinierte Aufbauten mit
besseren
Wärmedämmeigenschaften
gibt. Kapillaraktive Systeme erlauben
ein Austrocknen der Konstruktion nach
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