wir bauen Zukunft
unsere neue Serie zum Thema

Di usionso ene Innendämmung mit Holzweichfaserplatte und Lehm
- unsere Nr.1 unter den Dämmungen
Bausto e, die wir nicht mit unserer Vorstellung von zukunftsfähigem Bauen vereinbaren können,
stellen wir nicht vor.

Kapitel 2 - Die Innendämmung ohne Dampfbremse ist unser Favorit!
Die verwendeten Baustoffe sind durchweg ökologisch, nachhaltig und Lehm ist CO² neutral.
Ein weiterer Effekt ist das entstehende, hervorragende Raumklima, ideal für die menschliche
Physiologie.
Die Raumfeuchte wird auf einem sehr angenehmen Niveau gehalten, Lehm filtert Gerüche
und Giftstoffe aus der Luft. Das Haus kann „atmen“, weil die Materialien diffusionsoffen sind.
Durch den höheren Wassergehalt der Luft, spart man passiv Energie. Es sind mehr Moleküle
in der Luft, die Wärme transportieren können, also eine höhere „Wärmedichte“, die bereits
bei einer kleineren Temperatur angenehme Wärme vermittelt (wer sich sonst bei 21°C wohl
fühlt, fühlt sich in einem mit Lehm verputzten Raum schon bei 19°C – 20°C identisch wohl)
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Wie baut man diese Dämmung ein?
auf die freigelegten Außenwände
(Tapeten und Farben ab, störende Putze
oder sonstige Beschichtungen entfernen)
wird von innen die Holzweichfaserplatte
(auch HWF-Platte abgekürzt) in einer
Stärke von 6cm mit Lehm angeklebt. Die
Lehmschicht beträgt dabei 2-3cm und
sollte frei von Luftblasen sein. Dabei ist
eine Verarbeitung mit Lehm aber deutlich
fehlertoleranter als etwa der Einbau einer
Dampfsperre (die behandeln wir in Teil 4
unserer Serie) Für sicheren Halt wird die
Dämmschicht noch verdübelt. Auf die
Platten (zugelassene Platten der
Lehmhersteller sind z.B. steico internal,
gutex Thermoroom) wird ein Lehmputz
zweilagig aufgetragen, fertig für einen
Anstrich oder Beschichtung mit
hochwertigen Kalk- und Lehmputzen.
Diese Ober ächen sehen sehr edel aus und stehen konventionellen Materialien in nichts nach.
Einige Beispiel dieser Ober ächen können Sie sich auf wand-leben.de anschauen.

Zweifel von Bauphysikern?
Manche Bauphysiker werden jetzt einwerfen: „Der Taupunkt liegt dann aber doch in der Dämmung
- das Wasser verursacht da Schaden!“ oder salopp: „Die Dämmung säuft ab“.
Aus genau diesem Grund verbaut „natürlich bauen“ HWF als Innendämmung ausschliesslich mit
Lehm - denn der verhindert die Entstehung solcher Feuchtigkeitsschäden. Lehm hat die
Eigenschaft, Wasser aufzunehmen, zu speichern und wieder abzugeben. Die Lehmschicht hinter
der HWF hält die Dämmung somit trocken und gesund. Dort wird das ankommende Wasser
gespeichert und durch die Fassade abgegeben. Bis 6cm Dämmschicht funktioniert dieses System
sicher. Wieso kommt der Lehm so gut mit Wasser zurecht? Lehm bindet nicht chemisch ab, wie Kalk
oder Gips - er trocknet nur. Daraus entspringt seine Fähigkeit Wasser zu „managen“, also unsere
Dämmung trocken zu halten und die Raumfeuchte konstant. Ebenso liegt darin der Grund für die
sehr gute CO² Bilanz des Lehms. Lehmputz kann man von der Wand herunterbrechen, mit Wasser
frisch anrühren und erneut verputzen oder vermauern, und das immer wieder.
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Wieso Holzweichfaser?
HWF-Platten werden aus Holz hergestellt. Die Firma Gutex z.B. verwendet dabei nur Holz, deren
Herkunft sie nachweisen kann (Schwarzwald). Es handelt sich also um einen nachwachsenden
Rohsto . Lehm wird in heimischen Gruben abgebaut, gemischt und kann erdfeucht verarbeitet
werden, wie wir das fast ausschließlich tun. Es wird also keine Trocknungsenergie für dieses
Produkt aufgewandt. Lediglich der Transport vom Hersteller zu uns nach Soest. Die
Wiederverwendbarkeit verbessert die ohnehin gute CO² Bilanz noch.

Dürfen wir auch für sie tätig werden?
Wir beraten und begleiten sie gerne in der Planung und Umsetzung der notwendigen Arbeiten rufen oder schreiben Sie uns an und vereinbaren sie einen ersten, kostenlosen Vor-Ort-Termin,
damit wir heraus nden, ob ihr Haus für diese Dämmung geeignet ist und welche Maßnahmen
notwendig sind, um auch ihre Bestandsimmobilie energetisch auf die Zukunft vorzubereiten!

In Teil 3 unserer Serie werden wir vorstellen, wie sich unser Dämmfavorit noch verbessern
lässt.
In Kürze auf www.natuerlich-bauen.com
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