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Eines der Messe-Topthemen

Reder des Eereedarfes
In der Regel verbrauchen Bestandsgebäude ungefähr dreimal so
viel Energie zur Wärmegewinnung
wie Neubauten. Kontinuierlich
steigende Energiepreise sowie
langfristige Verknappung
der klassischen Ressourcen
erfordern letztlich ein konsequentes
Umdenken.

N

eben der Umstellung der Wärmegewinnung und -verteilung trägt die
Verbesserung der Wärmedämmung der
Gebäudehülle einen wesentlichen Anteil
an der Reduzierung des Energiebedarfes.
Mit dem Inkrafttreten der EnEV 2007
wird die Notwendigkeit der energetischen
Sanierung zusätzlich durch die Einführung des Energieausweises gesetzlich
unterstützt. Energetische Sanierung ist

eines der Schwerpunktthemen auf der
neuen Fachmesse DACH + HOLZ International. Ohne Zweifel kommt den Dachdeckern und Zimmerern als traditionelle
Fachhandwerker für die Gebäudehülle
eine besondere beratende Rolle zu. Im
Zuge einer energetischen Sanierung der
Gebäudehülle gilt es sowohl die Maßnahmen selbst, als auch deren energetische
Vorteile im Vorfeld mit dem Bauherrn beratend zu planen.
Zu den traditionellen Maßnahmen
im Bauteil Dach gehört die Verbesserung
der Dämmung mittels Zwischensparren-,
Vollsparren-, Aufsparren- und Untersparrendämmung. Zugleich sollte solch eine
Sanierungsmaßnahme auch mit dem Einbau einer raumseitigen oder raumseitig
orientierten luftdichten Ebene sowie einer
winddichten, dampfdiffusionsoffenen und
zugleich Wasser führenden Ebene unter-

halb der Deckung kombiniert werden. Je
nach Ausgangszustand, bisheriger Nutzung des Dachgeschosses und Umfang
– mit oder ohne Neudeckung – kann die
Sanierung von außen oder von innen erfolgen.
Auch wenn sich in den letzten Jahren
WDV-Systeme als die Umsetzungsvariante für energetische Sanierungen an der
Fassade durchgesetzt haben, bietet die
vorgehängte hinterlüftete Fassade eine
weitaus größere Gestaltungsvielfalt. Regionalbedingte Materialien wie Schiefer,
Holzschindeln, -tafeln oder -schalung sowie kleinformatige Ziegel kontrastieren
die einheitlichen Putzflächen. Sie alle
basieren auf einer auch aus bauphysikalischer Sicht anspruchsvollen Konstruktion mit Hinterlüftung. Grund genug, sie
durch einen Fachhandwerker planen und
n
ausführen zu lassen

Tipps von den Experten

Swerpkt: Faereter Asa
Auf der DACH+HOLZ International
wird es nicht nur um Innovationen im
Holzhausbau und auf dem Dach gehen.
Auch für den fachgerechten und bauphysikalisch richtigen Dachausbau findet man mit Dachdeckern und Zimmerern auf der Messe die richtigen Partner.

K

aum ein Bauteil des Hauses hat einen
solchen Bedeutungswandel erlebt
wie das Dachgeschoss. An keiner anderen Stelle des Hauses kann zusätzlicher
Wohnraum so einfach und kostengünstig
gewonnen werden. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden die Flächen unmittelbar
unter dem geneigten Dach vor allem als
Speicher oder höchstens für wenig komfortable Dachkammern genutzt. Heute ist
das Dachgeschoss eine wichtige Ausbaureserve für die Wohnraumerweiterung.
Immer mehr Hausbesitzer wollen
diese Reserve erschließen, denn das
Wohnen unter den Dachschrägen gilt als
besonders exklusiv. Die geschickte Kombination von schrägen Wänden und richtig
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platzierten Wohnraumdachfenstern verspricht ein ganz spezielles Ambiente des
anspruchsvollen und jungen Wohnens.
Für den Vermieter oder den Selbstnutzer
hat das Dachgeschoss einen besonderen
Charme, kann es doch sofort mit dem
Neubau oder später, wenn der Bedarf tatsächlich vorhanden und die Finanzierung
gesichert ist, ausgebaut werden.
Über alle Einzelkomponenten und
komplette Paketlösungen für den Ausbau
des Raumes im Dachgeschoss können sich
interessierte Bauherren, Architekten und
Fachhandwerker auf der DACH+HOLZ informieren und kompetent beraten lassen.
Einen wichtigen Ausstellungsschwerpunkt
in Stuttgart bilden die technischen Details
beim Dachgeschoss-Ausbau. Dabei ist es
wichtig vor allem die Dachflächen ausreichend gegen Wärmeverluste zu dämmen.
Die Verarbeiter aus dem Handwerk, aber
auch Architekten und Planer können auf
den Messeständen die verschiedenen Varianten direkt in Augenschein nehmen und
mit Anbietern über die Verarbeitung fachsimpeln.

Die Messe ist außerdem eine ideale
Gelegenheit, die verschiedenen Ausführungen und Einbauweisen der Wärmedämmung unmittelbar miteinander zu vergleichen. So ist neben der Dämmung zum
Beispiel eine Dampfsperre erforderlich,
die in der Regel zugleich die Luftdichtheitsschicht bildet und lückenlos sowie
dauerhaft dicht zu verkleben ist. Ansonsten kann Feuchtigkeit aus der Raumluft
in den Dachaufbau gelangen und dort auf
lange Sicht Schäden verursachen.
Der bauphysikalisch korrekte Einbau
der entsprechenden Funktionsschichten
erfordert einiges theoretisches Wissen
und eine Menge Erfahrung. Der Dachgeschossausbau sollte deshalb Profis überlassen werden, also dem Dachdecker
oder dem Zimmermann. Sie kennen die
richtige Abfolge für das Paket aus Unterspannbahn, Wärmedämmung, Dampfsperre sowie Luftdichtheitsschicht und
bauen die Funktionsschichten fachgerecht nach den vom ZVDH in Zusammenarbeit mit dem BDZ aufgestellten Fachren
geln ein.
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