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Behaglichkeit von innen heraus  
Wohngesund, günstig und energieeffizient

Innendämmung macht  Sinn: Sie senkt  die Heizkosten 
und kann das Wohnklima deut lich verbessern. Die 
Anwendungsgebiete sind vielfält ig, bei et lichen 
Gebäudetypen ist  die Innendämmung sogar die  
einzige w irt schaf t liche Lösung.

s gibt  viele gute Gründe für eine Innendämmung: Wenn Fassaden 
nicht  verändert  werden können, wenn Abstandsf lächen einzuhalten 

sind, wenn man in einem Mehrfamilienhaus einzelne Wohnungen däm-
men möchte oder wenn eine bestehende aber unzureichende Fassaden-
dämmung verbessert  werden soll.

Daneben bietet  eine Innendämmung Vorteile bei wenig genutzten 
Gebäuden oder Räumen w ie Ferienhäusern, Gemeindesälen oder Gäste-
zimmern – durch die innenseit ige Dämmung heizen sich die Räume 
schneller auf , es muss nicht  die gesamte Wand ’durchgeheizt ’ werden.

Zusätzlich ist  die Montage einer Innendämmung häuf ig einfacher. Hier 
STEICO : Die handlichen f allen keine teuren Gerüstkosten an und die Arbeiten können unabhän-
Dämmplat ten sind ideal auch bei gig von der Wit terung durchgeführt  werden. Da die Innendämmung 
beengten Raumsituat ionen. Das Nut - jedoch bauphysikalisch anspruchsvoller ist  als die Außendämmung emp-
und Feder-Prof il erleichtert  die Montage. f iehlt  es sich, ausschließlich aufeinander abgest immte Systeme w ie die 

hier vorgestellt en Lösungen zu verwenden.
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Das Wirkprinzip der holzfaser: 
feuchte puffern und  
kontrolliert abführen.

 VOrteIl hOlzfaser – mIt steICO aUf Der sICheren seIte

 gUtes KlIma 
   Klasse OPtIK

raumluft 21,0° Craumluft 23,5° C
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|

STEICO , die uni-
versell einsetzbare Innen-Dämm-
plat te spart  Energie und verbes-
sert  das Wohnklima. 

Bei Feucht igkeitsspitzen - z.B. bei 
Die handlichen Holzfaser-Dämm-

unregelmäßiger Lüf tung oder 
plat ten sind Dampf -dif f usions-

beim Kochen - puf fern die Holz-
of fen und ermöglichen den 

fasern überschüssige Feucht igkeit  
kapillaren Feuchtet ransport . 

ohne Tauwasserausfall. Dank des 
Untersuchungen des Fraunhofer 

kapillaren Feucht igkeitst ransports 
Inst it ut s für Bauphysik belegen, 

w ird die gepufferte Feucht igkeit  
dass Holzfaser-Dämmplat ten die 

an die Plat tenoberf läche t ranspor-
höchste Feuchtepuf ferung aller 

t iert , so dass eine Abt rocknung 
untersuchten Innen-Bekleidungen 

durch das Mauerwerk oder auf  der 
aufweisen1. Damit  schützt  

Rauminnenseite ermöglicht  w ird.
STEICO  auch akt iv 
vor Schimmel im Wohnbereich 
– denn Feuchtepuf ferung und 
akt iver Feucht igkeit st ransport  
schaf fen einen Feucht igkeit shaus-
halt , der keine Grundlage für 
Schimmelpilzbildung bietet .

Wand Oberf läche 15° C Wand Oberf läche 18,5° C

|

Die hohe Heizkosten-Ersparnis 
und die Verbesserung des Raum-
klimas sind w icht ige Argumente 
– bei der Dämmung von Innen-
räumen spielt  aber auch die Opt ik 
eine besondere Rolle.

STEICO  lässt  sich 
Vor der Innendämmung: Kalt e Wände Nach der Innendämmung: Warmein Innenräumen direkt  verkleben 
– unbehaglich t rot z hoher Raum- Wände schaf fen Behaglichkeit  schon und verputzen, so dass eine fast  
t emperatur. bei geringerer Raumtemperatur.unbegrenzte Vielzahl an Farb- und 

Gestaltungsmöglichkeiten erreicht  
werden kann. Und damit  die posi- Die Innendämmung mit  STEICO erhöht  die raumseit ige 
t iven Eigenschaf ten der Holzfaser- Oberf lächentemperatur der Wand – ein weiterer w icht iger Schutz 
Dämmung auch durch das Putz- gegen die Bildung von Schimmelpilzen. Ganz nebenbei fühlen w ir uns 
system voll unterstützt  werden, in Räumen mit  warmen Wänden deut lich wohler. Und weil die gefühlte 
hat  STEICO zusammen mit  renom- Temperatur steigt , kann die tatsächliche Raumtemperatur of t  sogar 
mierten Partnern detaill ierte Auf - leicht  gesenkt  werden.
bauempfehlungen erarbeitet . Die 
gesamten Systemlösungen f inden 
Sie unter . 

1 Quelle: Bauphysik Kalender 2007
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teChnIsChe KennDaten steICOtherm internal

Dicke [mm] format [mm] Deckmaß [mm] gewicht [kg / m2] stück / Palette m2 / Palette Deckfläche / Pal. gew. / Pal. [kg]
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WWF

1.200 *  380 1.186 *  366 6,40 84 38,3 36,5 ca. 260

1.200 *  380 1.186 *  366 9,60 54 24,6 23,4 ca. 250

Ihr STEICO Fachhändler

40

60

Holzfaserdämmplat t e produziert  nach 
DIN EN 13171, mit  laufender 

Güteüberwachung. Produziert  und überwacht  gemäß DIN EN 13171

Plat tenkennzeichnung WF – EN 13171 – T3 – CS(10 \ Y)40 –  FSC®-zert if iziert es Holz.
TR2,5 – AF 100

Liegend, plan und t rocken lagern. Kantenausbildung Nut  und Feder
Kanten vor Beschädigung schützen. Brandverhalt en nach DIN EN 13501-1 E

Maximale Stapelhöhe 2 Palet t en. Nennwert  Wärmeleit f ähigkeit  λD [ W / ( m *  K )] 0,039

Nennwert  Wärmedurchlassw iderstand 
RD [( m2 *  K ) / W] 1,0 /1,5

nach DIN 4108 -10 Bemessungswert  der 
Wärmeleit fähigkeit  λ [W / ( m *  K )] 0,041 (gemäß Zulassung Z–23.15-1452)

Innendämmung der Wand - zk, zg
Rohdichte [kg / m3] ca. 160

Innendämmung der Decke - zk, zg
Wasserdampfdif f usionsw iderstandszahl μ 5(unters.) oder des Daches, 

Dämmung unter den sd-Wert  [m] 0,2 / 0,3
Sparren / Tragkonst rukt ion Spezif ische Wärmekapazit ät  c [J / (kg *  K)] 2.100
Außendämmung von Dach - dg Druckfest igkeit  [kPa] 40

oder Decke, vor Bewit te-
Längenbezogener St römungs-rung geschützt , Dämmung 
w iderstand [( kPa* s ) / m2] ≥ 100unter Deckungen
Einsatzstof f e Holzf aser, LagenverklebungZwischensparrendämmung, 

zweischaliges Dach, nicht  Abfallschlüssel (EAK) 030105 / 170201
begehbare, aber zugäng-

liche oberste Geschossdecke Die sichere Anwendung von STEICO  ist  nur zusammen mit  
Innendämmung der Decke - dg, empfohlenen Putzsystemen und einer herstellerkonformen Montage oder Bodenplat te (ober- dm

gewährleistet . seit ig) unter Est rich ohne 
Schallschutzanforderung

Außendämmung der Wand - dg
hinter Bekleidung

Dämmung von 
Raumtrennwänden

He rstellwerkMit glied der Z-23.15-1452
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008Wood Group 

ABW Oikoartec GmbH
Am Treptower Park 44                   www.abwshop.de
12435 Berlin
(030) 530 146 07


