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Sanierung // Einblasdämmung

Das Ziel der neuen Besitzer: 
modernen Wohnkomfort hin-
ter historischen Fachwerk-

wänden ganz im Einklang mit dem 
Denkmalschutz schaffen. Gelebt 
wird zwischen Holzständerwänden, 
die mit nichtbrennbarer Steinwolle 
von Rockwool ausgeblasen und ge-
füllt sind. Das gilt für die Räume im 
Erdgeschoss ebenso wie für den neu 
zum Wohnraum ausgebauten ehe-
maligen Heuboden. 

„Wir haben im Grunde ein moder-
nes Fachwerkhaus gebaut, um den 
Charme des historischen zu erhal-
ten“, fasst Bauherr Christian Sieben-
kittel die Idee zusammen, die er ge-
meinsam mit seiner Lebensgefährtin 
Eleonore Koop entwickelt hat. 

Wie in einem modernen Holzhaus 
sorgen die gut gedämmten, 20 cm di-
cken Ständerwände vor der histori-
schen Außenwand für zeitgemäßen 
Wärmeschutz.

Winter vor Kälte und im Sommer 
vor Hitze im Dachgeschoss bewahrt. 
Neben diesem Plus an Wohnkomfort 
bedeutet die neu eingebaute Stein-
wolle-Dämmung zugleich mehr Si-
cherheit im Falle eines Brandes. Sie 
soll dabei helfen, das historische 
Bauwerk zu schützen. 

Da die Dämmung komplett von in-
nen zwischen und unter den Dach-
sparren eingeblasen wurde, hat sich 
die Ansicht des Daches von außen 
betrachtet dennoch nicht verändert. 
So konnte den Anforderungen des 
Denkmalschutzes Genüge getan wer-
den, ohne dass die neuen Besitzer des 
Objekts auf Wohnkomfort im Ober-
geschoss hätten verzichten müssen.

Holzbau sorgt für Komfort

Im Erdgeschoss beplankten die Hand-
werker neu eingebrachte, 8/16  cm 
dicke Holzständer von innen mit 

Einblasdämmung

 Ein neues Haus im alten
Mit Denkmalschutzauflagen konnte ein Fachwerkhaus im Teil eines 
Naturschutzgebietes erhalten werden und dient nun als Wohn- 
haus. Zur Sanierung kamen 3800 kg Einblasdämmung zum Einsatz.

Historische Dachkonstruktion  
gut verpackt

Im Dach blieben die historischen Bal-
ken und Sparren erhalten, allerdings 
stecken sie seit der Sanierung warm 
und trocken zwischen einer äuße-
ren und inneren neuen Schalung aus 
Holz. Alle Hohlräume der Konstruk-
tion wurden mit einer nichtbrennba-
ren Einblasdämmung aus Steinwol-
le gefüllt. Um eine ausreichend tiefe 
Dämmebene zu schaffen und die alte 
Konstruktion zu verstärken, wurden 
die alten, gerade einmal 12 cm di-
cken Sparren durch neue, 20 cm star-
ke Balken ergänzt. So entstanden tie-
fe Hohlräume, die mit Dämmflocken 
ausgeblasen werden konnten. 

Von außen schraubten die Hand-
werker eine 6  cm starke Holz-
weichfaserplatte auf die Balken. So 
entstand eine gut gedämmte Dach-
konstruktion, die die Bewohner im 

 ◂ Außen folgte  
auf die Be- 
kleidung mit einer 
3,5 cm starken 
Holzweichfaser-
platte eine 
diffusionsoffene 
Unterspann- 
bahn mit einer 
Konterlattung

 ▸ Im Erdgeschoss 
wurden neu 

eingebrachte, 
8/16 cm dicke 

Holzständer von 
innen mit  

einer OSB-Platte 
beplanktFO
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Um ein Fachwerk-
haus denkmal-
gerecht zu erhal- 
ten und mit 
modernem Wohn- 
komfort zu 
versehen, kam ein 
neues Haus im 
alten Haus zum 
Einsatz
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OSB-Platten, die sie dann mit Lehm-
bauplatten versahen. Außen setzten 
die Holzbauer auf eine Beplankung 
mit einer 3,5 cm Holzweichfaserplat-
te, auf der sie eine diffusionsoffene 
Unterspannbahn mit einer Konter-
lattung befestigten. Die Konstruktion 
verschwindet vollständig hinter der 
historischen Außenwand aus Fach-
werk und Ziegel. 

Für einen zeitgemäßen Wärme-
schutz erfolgte die Montage der neu-
en Fenster und Türen in der inneren 
neuen Holzrahmenwand, wobei der 
Anschluss an die Außenwand durch 
eine Beplankung der Fensterlaibun-
gen nach den Vorgaben des Denk-
malschutzes ausgeführt wurde. Zwi-
schen der neuen Wandkonstruktion 
und dem historischen, ausgemauer-
ten Fachwerk kann Luft zirkulieren, 
sodass ein Feuchtestau vermieden 
wird, der der alten Bausubstanz scha-
den könnte.

„Gerade bei historischen Gebäuden 
muss man berücksichtigen, dass sie 
oft deshalb so lange überlebt haben, 
weil sie eben nicht sehr dicht sind“, 
erklärt Rockwool-Produktmanager 

Sascha Karallus. „Feuchtigkeit, die 
der Bausubstanz geschadet hätte, 
konnte leicht entweichen, aber eben 
leider auch Wärme. Was man heute 
natürlich vermeiden will. Mit dem 
Haus im Haus haben sich die Bauher-
ren also zeitgemäßen Wärmeschutz 
unters historische Dach geholt und 
zugleich eine Lösung zur Bewahrung 
der denkmalgeschützten Gebäude-
hülle gefunden.“

Das Einbringen der Einblasdäm-
mung „Fillrock RG“ übernahm das 
Team der Rietbrock Bedachungen 
GmbH. Mit einer Druckluft-Ein-
blasmaschine wurden insgesamt 
3800  kg Dämmung in den 16  cm 
breiten Hohlraum des Holzständer-
werkes im Erdgeschoss und in die 
24 cm tiefe Dämmebene unter dem 
Dach eingebracht. Für das Einbla-
sen einer solchen Dämmung boh-
ren die Verarbeiter 12 cm große Lö-
cher im Abstand von 180 cm in die 
OSB-Platten, durch die mit einem 
flexiblen Schlauch Granulat ein-
gefüllt wird. Nach Einbringen der 
Dämmung wurden die Löcher luft-
dicht abgeklebt. Für die Verarbeitung 

des Granulats im Bereich der Decken 
stand den Handwerkern ein spezieller 
Aufsatz für den Schlauch zur Verfü-
gung, der es ermöglicht, das Granu-
lat auch über Kopf und quasi gegen 
die Schwerkraft einzublasen.

Schnell gedämmt

Ein großer Vorteil der Einblasdämm-
technik: Innerhalb von nur zwei Ta-
gen konnten die kompletten Decken 
und Wände des Hauses gedämmt 
werden. Die spezielle Form der Stein-
wolle-Flocken im Granulat soll laut 
Hersteller für ein Optimum an Dämm-
wirkung sorgen, denn die mit Hoch-
druck eingeblasenen Flocken verkral-
len sich ineinander. Sie werden durch 
den hohen Luftdruck beim Einfüllen 
verdichtet und so in den Gefachen 
der Holzständerwand quasi zu einer 
„Dämmplatte“ gepresst. Ein späteres 
Zusammensacken der Dämmung und 
das Entstehen von „Luftlöchern“ in 
der Konstruktion sind laut dem Her-
steller bei fachgerechter Einbringung 
nahezu ausgeschlossen.

 Sascha Karallus, Gladbeck ▪

 ▸ Nur noch auf 
dem Tablet  

des Hausbesitzers 
sieht man,  

wie der Dachraum 
vor der  

Sanierung aussah

 ◂ Insgesamt 
wurden 3800 kg 
Dämmung in  
den Hohlraum des 
Holzständer-
werkes im Erdge- 
schoss und  
in die 24 cm tiefe 
Dämmebene 
unterm Dach ein- 
gebracht

 ◂ Ein spezieller 
Aufsatz für  
den Schlauch soll 
es ermöglichen, 
das Granulat auch 
über Kopf 
einzublasen


