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WIRTSCHAFTLICHE DÄMMUNG
MEHR WOHNKOMFORT IM DACHGESCHOSS
GROSSE WÄRMEVERLUSTE DURCH UNGEDÄMMTE
OBERSTE GESCHOSSDECKEN
Wärme steigt bekanntlich immer nach oben. Insofern ist
es naturgemäß eine der besten Maßnahmen, die oberste
Geschossdecke nachträglich zu dämmen. Es besteht dringender Handlungsbedarf: Je nach Gebäudezuschnitt gehen bis zu 50 % der Wärmeenergie durch das Dach bzw. die
oberste Geschossdecke verloren, wenn kein Wärmeschutz
gegeben ist! Es gilt maßgeblich der Grundsatz: „Nur die direkt beheizte Gebäude-Hüllfläche dämmen und umschließen.“ Eine Dachschrägen-Dämmung über einem unbeheizten Dachraum ist also deutlich unwirtschaftlicher als die
Dämmung der Decke über den letzten beheizten Räumen.
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Die Investitionskosten zur Erstellung nachträglicher Dämmungen bei obersten Geschossdecken können bei Wahl des richtigen Verfahrens, bei Finden des richtigen Materials und bei Festlegung eines frühen Sanierungszeitpunktes besonders wirtschaftlich sein. Dringend anzuraten sind diese Dämmmaßnahmen nicht nur, weil die Kosten
vergleichsweise gering sind, sondern auch, weil ggf. Mieter durch die Wahl des richtigen Verfahrens mit der besten Systemauswahl auf Basis Zellulose und professioneller
Verarbeitungstechnik fast keine Belästigung durch das Handwerk erfahren. Dämmungen
von obersten Geschossdecken im Aufblasverfahren werden von geschulten Fachbetrieben
ohne aufwändigen Materialtransport, Rüst- und Zusatzarbeiten meist in wenigen Stunden
ausgeführt. Die wirtschaftliche Rentabilität der Zellulosedämmung belegt eindeutig, dass
bereits nach kurzer Zeit „Geld zurückfließt“. Je nach angestrebter U-Wert-Verbesserung
von Sanierungsbauteilen sind im Falle von Zellulose binnen einem bis drei Monaten die
Ersparnisse gegenüber der Herstellenergie nachgewiesen; bei Wettbewerbsprodukten
(für ähnliche Anwendungsfälle) liegt die Amortisationszeit drei- bis fünfmal höher! Ohne
Zweifel nimmt Zellulose nicht nur in dieser Disziplin den Spitzenplatz ein.
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ZUSÄTZLICHER GEWINN
Eine Zellulosedämmung leitet kaum Wärme. Deshalb bleibt die wertvolle Heizenergie im
Winter im Haus. Gleichzeitig speichert sie Wärme, was im Sommer für kühle und gleichmäßige Innentemperaturen sorgt. Gerade in der obersten Etage wirkt sich der „mitgelieferte“
sommerliche Wärmeschutz einer natürlichen Zellulosedämmung spürbar gut aus. Die Zellulosefasern bieten in der Sanierung somit auch im Sommer deutliche Vorteile. Kaum Hitzeeintrag von außen über die nichttransparenten Flächen – das ist der Clou. Demgegenüber sind
der Hitzeeintrag und die Temperaturschwankungen in Räumen und Wohnungen bei anderen
Dämmlösungen nachgewiesenermaßen oft höher. Nicht vergessen: Eine gute Wohnqualität
führt zu einer gesteigerten Attraktivität einer Wohnung und zu höheren Mieteinnahmen.

hubert müllers GmbH · europa allee 15
D-54343 föhren · tel +49 (0) 6502 9308747
info@muellers-daemmtechnik.de
muellers.lu s.a r.l. · 6, rue jean engling
L-1466 luxembourg · tel +352 26482566
info@muellers.lu

BAUEN & LIEWEN

- 37 -

Januar 2017

© ISOFLOC GRUPPE

