
Wohlfühlen unterm Dach
Wärmedämmung lässt das Raumklima nachhaltig verbessern
(djd). Das Obergeschoss
eines Hauses birgt viel-
fach ungenutzte Raumre-
serven, die sich für ver-
schiedene Zwecke nutzen
lassen. Beispielsweise zur
Einrichtung des lange er-
sehnten Homeoffices oder
als zusätzliches Kinder-
zimmer. Räume mit Schrä-
ge haben jedoch ihre ei-
genen „klimatischen“ He-
rausforderungen.

Im Winter fühlt es sich un-
ter dem Dach oft klamm
an, im Sommer überhit-
zen die Räume. Ein Grund
ist meist eine fehlende
oder nicht ausreichende
Dachdämmung. Wenn oh-
nehin eine Neueinde-
ckung ansteht oder ein
Ausbau des Obergeschos-
ses geplant ist, bietet sich
eine Wärmedämmung an.
Der Wärmeschutz muss
von gesetzlicher Seite oh-
nehin verbessert werden.
So hilft die neue Däm-
mung nicht nur beim Ener-
giesparen, sondern för-
dert auch ein gesundes,
ganzjährig ausgegliche-
nes Raumklima.

Lückenlose Dämmung
auf den Sparren
Wer das Obergeschoss in-
tensiver nutzen will, soll-
te von einem Fachbe-
trieb oder einem Ener-
gieberater den Zustand der
Wärmedämmung überprü-
fen lassen. Fachleute ra-
ten insbesondere zur so-
genannten Aufsparren-
dämmung. „Wie es der Na-
me schon sagt, wird da-
bei der Wärmeschutz oh-
ne Lücken als geschlosse-
ne Fläche auf die Spar-
ren, also auf die Holz-
konstruktion des Dachs
aufgebracht“, erklärt Wolf-
gang Holfelder vom Dach-
dämmungshersteller.

„Schwachstellen etwa in
Form von Wärmebrü-
cken, also Bauteilen, die ei-
nen schlechteren Wär-
meschutz bieten, da de-
ren Dämmleistung ge-
ringer ist als die von Holz
oder Mauerwerk, sind so-
mit von vorn herein aus-
geschlossen.“ Die Pla-
nung und Ausführung soll-
te dabei stets von Fach-
handwerkern vorgenom-
men werden. So wird die
Langlebigkeit und Wirk-
samkeit der Dämmung si-
chergestellt. Im Winter hält
sie die Heizwärme im Raum
und hilft dabei, den ei-
genen Energieverbrauch zu

senken. Im Sommer wie-
derum wirkt die Dämm-
schicht einem Überhitzen
der Dachräume bei in-
tensiver Sonnenstrahlung
entgegen. Das Raumkli-
ma ist somit ganzjährig
ausgeglichener und an-
genehmer als ohne Däm-
mung. Die Art des Dämm-
stoffes spielt dabei kei-
ne Rolle. Wichtig ist, dass
neben einer guten Dämm-
leistung die Fenster ver-
schattet werden.

Schlank und leicht
dämmen
Wichtig für den Erfolg der
Dämmung ist die Aus-

wahl des passenden Ma-
terials. Seit Langem be-
währt hat sich PU-Hart-
schaum: Diese Materiali-
en benötigen eine ge-
ringere Dicke als viele an-
dere Dämmstoffe und er-
möglichen schlanke Auf-
bauten bei identischer
Dämmleistung. Somit kann
die Dämmschicht dünner
und leichter ausfallen. Ge-
rade bei der Dachsa-
nierung und dem Dach-
ausbau kann man da-
durch entscheidendes Ge-
wicht sparen und es wird ei-
ne flexiblere Gestaltung un-
ter den Sparren mög-
lich.

Eine ohnehin geplante Dachsanierung ist eine gute Gelegenheit, um mit einer Auf-
sparrendämmungdie Energieeffizienz zu verbessern. Foto: djd/Paul Bauder

Ofentausch für den Klimaschutz
Moderne Verbrennungstechnik erzielt höhere Wirkungsgrade

(djd). Heizen mit Holz ist
„in“: Der nachwachsende
Brennstoff verbrennt nach
aktuellen Umweltstan-
dards sauber und CO2-
neutral. Außerdem zählt
Holz zu den staatlich ge-
förderten erneuerbaren
Energien.

Deren Einsatz will der Ge-
setzgeber steuern, weshalb
die Bundesimmissions-
schutzverordnung
(BImSchV) auf moderne
Ofentechnik und die Ein-
haltung verschärfter
Grenzwerte setzt. Für Be-
sitzer bestehender Ka-
chelöfen, Heizkamine und
Kaminöfen heißt das oft-
mals: Die Holzfeuerstätte
muss je nach Alter und
Qualität des Heizeinsatzes
nachgerüstet oder erneuert
werden. Über moderne
Kachelofentechnologie

kann man sich auf
www.kachelofenwelt.de in-
formieren, einer Seite der
AdK, der Arbeitsgemein-
schaft der deutschen Ka-
chelofenwirtschaft e. V. Dort
findet man auch Fachbe-
triebe in der Nähe.

Das sollten
Ofenbesitzer wissen
Moderne Verbrennungs-
technik erzielt höhere Wir-
kungsgrade und leistet
damit einen wertvollen
Beitrag für den Klima-
schutz. Holzfeuerstätten,
die nicht mehr den gelten-
den Grenzwerten und Wir-
kungsgraden entsprechen,
müssen daher schrittweise
modernisiert oder ausge-
tauscht werden. Aktuell
läuft beispielsweise die
dritte Stufe der Verordnung
mit einer Austauschfrist bis
zum 31. Dezember 2020:

Sie gilt für Öfen, die vor dem
1. Januar 1995 in Betrieb
gegangen sind. Ob die ei-
gene Feuerstätte betroffen
ist, können Ofenbesitzer
beim zuständigen Fach-
betrieb erfragen oder in der
Datenbank des Industrie-
verbands Haus-, Heiz- und
Küchentechnik (HKI) unter
cert.hki-online.de/geraete
überprüfen.

Moderne Ofentechnik
lohnt sich
Je älter die Ofentechnik,
desto höher die Emissio-
nen: Die Faustregel ver-
deutlicht, dass sich der
Umstieg auf moderne
Holzofentechnik in der Re-
gel lohnt. Und zwar nicht
nur für die Umwelt. Moder-
ne Ofenkeramik kann Wär-
me länger speichern, effi-
ziente Verbrennungstech-
nik steigert den Wirkungs-

grad und eine zeitgemäße
Holzfeuerstätte wertet den
Wohnraum optisch auf –
allesamt gute Gründe, die
sich positiv auf den Wert
der Immobilie auswirken.
Mit einer modernen Holz-
feuerstätte setzen Immobi-
lienbesitzer auf Brennstoff
sparende und effiziente
Technik, etwa mit automa-
tischer Verbrennungsluft-
regelung für besonders
schadstoffarmen Abbrand.
Ein Fachmann kann den
neuen Ofen auf den Wär-
mebedarf des Hauses ab-
stimmen und auf Wunsch
mit anderen regenerativen
Wärmequellen koppeln.
Besitzer älterer Holzöfen
sollten sich daher in Ruhe
von einem Ofen- und Luft-
heizungsbauer beraten
lassen, ob die Nachrüstung
oder der Austausch ihres
Ofens sinnvoll ist.

An Zuschüsse
denken
(djd). Bis zu 30 Prozent der
Energieverluste im Altbau
gehen auf das Konto unzu-
reichend gedämmter Dä-
cher. Eine Sanierung hilft
beim Energiesparen und
lohnt sich. Für die Haus-
haltskasse ebenso wie für
die Umwelt. Allerdings ver-
schenken viele Hausbesitzer
dabei Fördergelder, ohne es
überhaupt zu wissen. Der
Grund: Um Geld von der KfW
zu erhalten, muss die Däm-
mung die Vorgaben der ak-
tuell gültigen Energieein-
sparverordnung übertreffen.

AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
Ihre Handwerker aus der Region

Tel.: 02654 9873804

Ritter fürs Dach

Wir suchen (m/w/d):
Dachdecker-Gesellen

Dachdecker-Auszubildende
Dachdecker-Helfer

 Du hast Lust Dich zu verändern?
 Du legst großen Wert auf ein gutes Betriebsklima und

nette Kollegen?
 Du möchtest noch Zeit für Familie und Hobby haben?
 Du willst für Deine Leistungen eine gute

Bezahlung erhalten?
 Du brauchst einen sicheren Arbeitsplatz?

Wir bieten Ihnen alle Leistungen des
Zimmerer- und Dachdeckerhandwerks an:

– Ziegel-, Schiefer- und
Blecheindeckungen

– Klempnerarbeiten
– Einbau von Dachflächenfenster
– Dachsanierungen, auch energetisch

(KFW-Förderung)
– Holzbau-Service
– Umdeckungen

– Gründächer
– Flachdachabdichtungen

aller Art
– Balkon- und

Terrassenabdichtungen
– Fassadenverkleidung

(Kupfer – Zink – Aluminium)
– ökologische Aufdachdämmung
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Dachdecker-Meisterbetrieb GmbH-Kristian Ritter
Bahnhofstraße 9 | 56751 Polch

facebook.com/Ritter.Dach | hallo@ritter-dach.de | www.ritter-dach.de

Mein Fachmarkt
für alles rund
um Haus
und Garten

röhrig-bauzentrumGmbH AmLaach 21 - 23 | 56253 Treis-Karden|

Mieten Sie bequem und günstig
unseren Leihtransporter

Energie und Dienstleistung
J. und S. Ackermann
Breitenholz 1 • 56729 Ettringen

Tel. 02651 - 7599391
Mobil: 0172 - 6535069 od. 0171 - 2809258

sebastian-ackermann@web.de

Brennholz
(ganzjährig verfügbar)

Holztransporte

Schnittholz
(Bauholz und Massivholz)

Lohnschnitte

Holzbauarbeiten

Problembaumfällungen

Mit Ackermann bleibt‘s Feuer an

Kachelofenbau
Jens Reichelt

Kachelöfen

Kachelherde

Kachelkamine

Backöfen

Pelletöfen

Schornsteinsanierung

Wartung und Reparatur

Besuchen Sie unsere Ausstellung.
Termine nach Vereinbarung.

Gartenstraße 42 | 56751 Polch
Tel.: 02654/2699 | Mobil: 0170/3413406

www.ofen-polch.de

Neustr. 13
56294 Münstermaifeld / Küttig

Tel.: 02605/952111
Fax 02605/952113

mail:
thorsten@hemgesberg-fliesen.de
www.hemgesberg-fliesen.de

Fliesen Bodenbeläge Bauelemente Baustoffe
ALEN
SIMUNOVIC
BAGGERBETRIEB
ABBRUCHARBEITEN
PFLASTERARBEITEN

Mertlocher Straße 12 • 56751 Polch
Telefon: 0162/2754627
E-Mail: alen.simunovic@gmail.com

mailto:alen.simunovic@gmail.com
hemgesberg-\Ufb02iesen.de
www.hemgesberg-\Ufb02iesen.de
www.ofen-polch.de
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facebook.com/Ritter.Dach
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www.kachelofenwelt.de

