
Ob Kaltschaummatratze, Laufschuhe, 
Möbel, Auto oder Medizin – PU macht 
unser alltägliches Leben bequemer, 
schöner und sicherer. Und weil PU bei 
geringer Materialdicke eine enorm gute 
Dämmwirkung hat, werden Kühlschränke 
mit PU und nicht mit Holz gedämmt. Es 
geht schließlich darum, Wärme zu däm-
men und nicht zu speichern.
Kühlschränke sollen möglichst energie-
effizient arbeiten. Daher kommt es auf 
herausragende Dämmwirkung sowohl 
von außen als auch von innen an.
Und genauso funktioniert eine PU-Wär-
medämmung im Dach. Sie schützt her-
vorragend vor sommerlicher Hitze und 
lässt im Winter die kostbare Wärme im 
Gebäudeinneren. 
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Ein Trugschluss, denn auch organische oder mineralische 
Dämmstoffe können Schadstoffe an die Raumluft, wie bei-
spielsweise Formaldehyd oder Fasern, abgeben. Außerdem: 
Dämmstoffe aus nachwachsenden Roh stoffen können durch 
Pilze oder Bakterien belastet sein. Schimmel pilzsporen oder 
Stoffwechselprodukte von Bakterien sind teilweise giftig und 
können Allergien auslösen. Sie gedeihen auf feuchtem Unter-

grund besonders gut. Die Zugabe von synthetischen 
Stoffen ist auch bei „natürlichen“ 
Dämmstoffen nahezu unumgänglich.
Für den kompetenen Fachhandwerker 
steht eine Vielzahl leistungsfähiger 
Polyurethan-Dämmsysteme zur Wahl, 
die sich durch eine beispiel hafte 
Ökobilanz auszeichnen. Polyure-
than-Dämmstoffe „multi plizieren“ 

die in ihnen enthaltene Energie über ihre 
lange Lebensdauer, senken den Heiz- bzw. 

Kühlbedarf und damit auch den CO2-Ausstoß. 
Nach der Nutzung können aus recycelten Poly-

urethan-Dämmstoffen hochwertige Bauelemente 
hergestellt werden, die sich wie Holz bearbeiten 

lassen, aber feuchtigkeitsunempfindlich und extrem 
langlebig sind.

Das „Original“ ist eine Empfehlung wert
Wer zukunftssicher bauen oder sanieren will, muss Energie-
einsparung, Wohnqualität und gesetzliche Vorgaben berück-
sichtigen. Nicht alle Stoffe und Materialien, die uns die Natur 
bietet, sind in der Lage, diesen stetig wachsenden Anforde-
rungen gerecht zu werden. Die Polyurethan-Aufsparrendäm-
mung bewährt sich seit über 30 Jahren und ist besser denn je!

Mit einer Polyurethan-Hochleistungsdämmung haben Verarbeiter und Bauherren ein gutes Gefühl – ohne Wenn und 
Aber. Die technischen Fakten überzeugen, die Ökobilanz ist hervorragend und in Sachen Wirtschaftlichkeit setzt eine 
fachgerecht ausgeführte PU-Aufsparrendämmung die Maßstäbe.

Warum Gutes 
schlechtreden?
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Jetzt ist Schluss
mit den Halb-
wahrheiten 
rund ums 
Dämmen!

Wussten Sie, dass Polyurethan 
im Alltag allgegenwärtig ist?

Bauherren, die  Wert auf zukunftssichere und professionelle 
Lösungen bei der Steildachausführung legen und denen gutes 
Raumklima, biozidfreie Materialien, hohe Energieeinsparung 
sowie eine gute Ökobilanz wichtig sind, wollen eine bewusste 
und zukunftssichere Entscheidung treffen. Gute Beratung zu 
Beginn ist darum unumgänglich. Denn wer die Fakten objektiv 
vergleicht, wird feststellen, dass vieles für eine fachgerecht 
ausgeführte Dämmung mit einem PU-Hochleistungs-
dämmstoff spricht: Energieeffizienz, Wohnkomfort 
und das Gefühl, eine gute Entscheidung getrof-
fen zu haben. 

Was ist ein natürlicher Dämmstoff?
Manche Bauherren meinen, „natürliche“ 
Dämmstoffe vermeiden 
„Wohngifte“ in den ei-
genen vier Wänden.

Besser dämmen mit der 
neuen Steildach-APP!



Überzeugende Fakten für Profis

Sommerlicher
Wärmeschutz:
nur die Fakten

z  Die EnEV 2014 fordert in vielen 
Fällen einen verbindlichen Nachweis 
des sommerlichen Wärmeschutzes.
z Bei der Dachsanierung trägt der 
ausführende Dachhandwerker die 
Verantwortung für eine fachgerechte 
Planung, wenn kein Architekt oder 
Fachplaner beteiligt ist.
z Außen liegende Sonnenschutz-
vorrichtungen an Dachfenstern und 
Dachgauben schützen vor direkter 
Sonneneinstrahlung.
z Schwere Innenbauteile wie massive 
Wände, Decken und Fußböden spei-
chern tagsüber die Sonnenwärme.
z Durch Lüften während der Nacht, 
insbesondere in den frühen Morgen-
stunden, wird die in den Bauteilen 
gespeicherte Wärme wieder abge-
führt.
z Hochleistungsdämmstoffe begren-
zen den Wärmedurchgang in den 
heißen Mittagsstunden. Sie dämmen 
den Wärmefluss von außen nach in-
nen spürbar ein und verringern die 
Aufheizung der Dachräume. 
Infos unter
www.daemmt-besser.de/steildach

An die Dachkonstruktion und deren sorgfältige Ausführung werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Möchte ein Bauherr zur Dachsanierung KfW-Fördermittel 
in Anspruch nehmen, stellt die Polyurethan-Dämmung der Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS 023 auf den Sparren eine technisch und wirtschaftlich optimale 
Lösung bei höchster Dämmleistung dar.  Gesicherte, normgerechte Lösungen geben dem ausführenden Fachhandwerker wie auch dem Bauherrn ein gutes Gefühl.

Nur die Dämmstoffleistung zählt, 
darum besser dämmen – nicht dicker 
PU-Dämmstoffe glänzen mit extrem 
niedrigen WLS 023. Milliarden winziger 
Zellen, die im PU-Schaum eingeschlossen 
sind, sorgen für die minimale Wärme-
übertragung von Polyurethan-Dämm-
stoffen. Bei gleicher Dämmstoffdicke ist 
der Wärmeschutz daher wesentlich besser 
als bei herkömmlichen Dämmstoffen.

Bewährt und praxisgerecht
Polyurethan-Dämmplatten verfügen über 
Nut-Feder- oder Stufenfalzprofile. Der 
Dachhandwerker kann somit zügig eine 
wärmebrückenfreie Dämmschicht ver-
legen und hat zudem deutlich weniger 
Gewicht zu verarbeiten. Auf der Ober-
seite ist eine Unterdeckbahn aufka-
schiert. Wärmedämmung und Regensi-
cherheit können in einem Arbeitsgang 
hergestellt werden. 

PU – gut für Mensch und Umwelt
Der Produktlebenszyklus und die Ökobi-
lanz von PU-Dämmstoffen ist nachweislich 
hervorragend und muss keinen Vergleich 
mit Produkten aus nachwachsen den Roh -
stoffen scheuen. Polyurethan 
z ist gesundheitlich unbedenklich,
z ist für Allergiker geeignet,
z wird mit Nullemission bewertet,
z ist schimmelresistent,
z reduziert Treibhausgase,
z ist recycelbar.



Das Problem der 
Vollsparrendämmung 
Werden Holzbauteile zwischen Abdich-
tung und innenseitiger Dampfbremse 
eingeschlossen, besteht die Gefahr der 
Durchfeuchtung. Dringt Feuchtigkeit über 
die Raumluft in den Dachausbau ein, 
kann sie dort kondensieren. Verhindert 
nun die Dampfsperre das Austrocknen 
nach innen, baut sich Feuchtigkeit auf 
die mittelfristig zu Schäden an der Dach-
konstruktion führen kann.

Die sichere Lösung für den Profi
Bei der vollflächigen und wärmebrücken-
freien Polyurethan-Aufsparrendämmung 
wird zuerst die Luftdichtheitsschicht  

lückenlos über die Sparrenlage verlegt. 
Die Holzbauteile liegen nun im warmen 
Bereich und können nach innen abtrocknen. 
Da die Wärmedämmung oberhalb des 
Holztragwerks liegt, ist diese Konstruk-
tion tauwasserfrei und bietet dauerhaf-
ten Feuchteschutz. Polyurethan-Dämm-
elemente werden dank ihrer Nut -und 
Feder-Profile fugenlos verlegt und neh-
men wegen ihrer geschlossenen Zell-
struktur praktisch kein Wasser auf. Die 
Dämmelemente sind an der Außenseite 
mit einer überlappenden und wasserab-
leitenden Unterdeckbahn ausgestattet, 
die schon in der Bauphase als wirkungs-
voller  Witterungsschutz dient.

Beispielhaft in Sachen Feuchteschutz

www.daemmt-besser.de | www.daemmrendite.de | www.pu-tut-gut.de

Die Leichtigkeit des Seins

Die Schichten des Bauteils müssen „innen dichter sein als außen“ – diese Betrachtung galt lange Jahre für Dächer in Holzbauweise mit Zwischensparrendäm-
mung. Der Gedanke dahinter, dass mehr Wasserdampf nach außen abgegeben wird, als von innen „nachrücken“ kann, stimmt nur bedingt. Wirklich feuchte-
sicher ist die PU-Aufsparrendämmung, bei der das Holz nach innen trocknen kann.

Es ist kaum zu glauben, wie hart näckig sich der Irrglaube hält, dass die Gebäudehülle eines Hauses oder das Dach atmet. 
Dabei schreibt es die EnEV doch eindeutig vor – „ein Dach muss luftdicht ausgeführt werden“. Fakt ist: Luftdichtheit 
ist die Voraussetzung für Schadensfreiheit und Feuchtesicherheit. Der  Transport von Feuchtigkeit durch das 
Bauteil Dach ist äußerst gering. Ein Vierpersonen haus halt setzt pro Tag zwischen 10 und 15 Liter Wasser frei. Davon 
werden lediglich rund 2 Prozent als Diffusion durch die Gebäudehülle (also Dach und Wände) ausgetragen. 98 Prozent 
der Luftfeuchtigkeit werden durch die Fensterlüftung aus dem Innenraum entfernt.

Dämmelemente aus Polyurethan überzeugen mit extrem niedriger Wärmeleit- 
fähigkeit und damit hoher Dämmleistung. Die geringe Dämmstoffdicke ermög-
licht niedrige Konstruktionsaufbauten und mehr nutzbaren Wohnraum.
PU-Dämmplatten mit Aluminium-Deckschichten:
WLS 023 bei PU-Dicke ≥ 80 mm
WLS 024 bei PU-Dicke < 80 mm
PU-Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschichten:
WLS 026 bei PU Dicke ≥ 120 mm
WLS 027 bei PU-Dicke 80 mm bis 119 mm
WLS 029 bei PU-Dicke < 80 mm

Dachexperten wissen: 
Dünner dämmt besser! 
Polyurethan setzt Maßstäbe 
mit niedrigen Wärmeleit-
fähigkeitsstufen.

Viel hilft nicht immer viel
Das gilt insbesondere, wenn es um zu-
kunftssichere Dämmung geht. Es kommt 
auf die Dämmstoffleistung an. Besser 
dämmen bedeutet nicht dicker dämmen. 
Warum also unglaublich viel Gewicht 
aufs Dach packen, wenn man mit dem  

Hochleistungsdämmstoff Polyurethan bei 
gleicher Dämmleistung mit erheblich 
weniger Material auskommt? Besser 
dämmen, schneller verlegen, wirtschaft-
licher arbeiten – das geht mit den PU-
Dämmelementen ganz einfach.

Der Irrtum vom atmenden Dach



Warum Gutes 
        schlechtreden 

EnEV 2014 – die Änderungen
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Irrglaube: Dämmen lohnt sich nicht!
Es gibt tatsächlich „Experten“, die behaupten, Energieeffizienz 
rechne sich nicht. Die Realität sieht jedoch anders aus. Das 
Institut für Finanzplanung und Vorsorge belegt mit einem Gut-
achten ganz eindeutig, dass sich die Investition in eine 
energetische Sanierung, zum Beispiel im Steildach 
rechnet. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen empfehlen 
viele unabhängige Experten die so genannte „Dämm-
rendite“ als echte Alternative und wichtigen Bau-
stein im Vorsorge-Portfolio. Je mehr die Energieko-
sten steigen, umso stärker steigt die Rendite des 
investierten Kapitals. 
Weitere Infos unter www.daemmrendite.de

Behauptung: Energieeffizienzhäuser haben 
Schimmelprobleme!
Auch dieser Mythos hält sich hartnäckig: „Wer saniert und 
dämmt, kämpft einen fast aussichtslosen Kampf gegen 
Schimmel, Feuchtigkeit und muffiges Raumklima“.  Wie so 
oft bleiben die Fakten offensichtlich auf der Strecke. Denn 
energieeffiziente Gebäude zeichnen sich im Sommer wie 
im Winter durch ein ausgesprochen angenehmes Raum-
klima aus. Eine vom Fachmann ausgeführte Dämmung 
sorgt dafür, dass die Bauteilinnenflächen warm sind. Das führt 
dazu, dass die Schimmelpilzgefahr sinkt. Tauwasser und 
Schimmel kann sich nur an schlecht gedämmten Bauteilen und 
Wärmebrücken bilden.

Vorurteil: Gedämmte Häuser 
sind hässlich!
Energieeffizienz und architektoni-
sche Gestaltung sind kein Wider-
spruch. Im Gegenteil! Ob Steil- 
oder Flachdach, für Holz-, Putz-  oder 
Ziegelfassade – für jedes Gebäude 

gibt es die passende Dämmlösung.

Für die tägliche Praxis: Regeln für Neubau und Sanierung rund ums Dach. 

Die novillierte Energieeinsparverordung 
sieht ab 2016 eine moderate Erhöhung 
der  Anforderungen an Neubauten vor, 
jedoch keine Verschärfung in der Sanie-
rung. Viele Bauherren orien tieren sich 
aber nicht ausschließlich an der EnEV, 
sondern an den Förderbedingungen der 
KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
die erheblich strengere U-Werte vorgibt.

Neu zum Thema Steildach
Bei einer reinen „Umdeckung“ von 
Dachziegeln oder Dachsteinen ohne Er-
neuerung der Traglattung besteht laut 
EnEV 2014 keine Pflicht zur energeti-
schen Verbesserung. Die meisten Bau-
herren werden sich dennoch für eine 

bessere Wärmedämmung entscheiden – 
schon um von den KfW-Förderungen zu 
profitieren.

Bei Flachdächern ist Folgendes 
zu beachten
Eine Verbesserung der Dämmung ist bei 
Flachdächern immer erforderlich, wenn 
die Abdichtung großflächig erneuert wird. 
Bei einer reinen Reparatur des Daches 
besteht keine Pflicht zur energetischen 
Nachbesserung.

Verpflichtung zur Nachrüstung 
der oberen Geschossdecke
Hier stellt die EnEV 2014 klar, dass eine 
Nachrüstpflicht der obersten „ungedämm-

ten“ Geschossdecke über beheizten Räu-
men besteht, wenn kein Mindestwärme-
schutz nach der aktuellen DIN 
4108-2:2013-2 vor  han den ist. Eine rund 
4 cm starke Dämmschicht erfüllt die Vor-
gaben der Norm.  

Neues zum sommerlichen
Hitzeschutz
War bisher nur ein Nachweis über den 
Sonnenschutz der Fenster erforderlich, 
so können jetzt die Innenraumtempera-
turen (so genannte „Übertemperatur-Grad- 
stunden“) nachgewiesen werden. Dazu 
werden thermische Simulationsverfahren 
eingesetzt. Phasenverschiebung und TAV-
Werte sind gemäß EnEV 2014 unerheb-
lich, da sie nur Bauteile beschreiben und 
nicht, wie warm es im Dachraum wirklich 
sein wird. Thermisch wirksam sind nur 
Speichermassen raumseitig der Wärme-
dämmung. Gute Wärmedämmstoffe 
zeichnen sich daher nicht durch Wärme-
speicherkapazität, sondern durch eine 
niedrige Wärmeleitfähigkeit und damit 
hohe Dämmleistung aus.

Infos zur EnEV 2014 unter 
www.enev-online.de

Für die Dachsanierung als Einzelmaßnahme gilt: U-Wert von 0,14 W/(m²·K),
Zuschuss in Höhe von 10 % der förderfähigen Investitionskosten, maximal 
5.000 Euro pro Wohneinheit. MIt PU-Dämmplatten  WLS 023 werden die 
Förderkriterien sicher und mühelos erreicht: 
z hervorragende Wärmedämmung, niedriger U-Wert des Daches 
z geringe Dämmstoffdicken, schlankere Konstruktionen
z kürzere Befestigungselemente, kostengünstigere Bauweise 

PU-Dämmung kann durch die KfW gefördert werden!

Jetzt ist Schluss mit den Halbwahrheiten rund ums Dämmen!

Besser dämmen mit der 
neuen Steildach-APP!

Mehr Wissen
lohnt sich! 
Ob Planungshilfen für den 
Fachmann, Ratgeber für 
Bauherren und Sanierer – 
hier finden Sie weitere 
Informationen:

Unter www.daemmt-besser.de
finden Sie ausführliche Informa-
tionen über Polyurethan-Dämm-
stoffe:
>> PU-Steildach-App, kostenlos
>> Fördermitteldatenbank 
>> Web-TV-Spots 

Umfangreiche und aktuelle Schriften 
für den Fachmann können Sie einfach 
per Mail bestellen: 
info@daemmt-besser.de

www.daemmt-besser.de/app

Jetzt für iOS 
und Android 
kostenlos laden!

>> Planungshilfe „Steildach dämmen 
mit Polyurethan-Hartschaum“ 
>> Aus Forschung und Technik, Nr. 6:
Luft- und Winddichtheit bei der Steil-
dachdämmung mit Polyurethan-Hart -
schaum
>> Der grüne Leitfaden für Bauherren 
und Sanierer

>> Informationen zu Umweltprodukt-
deklarationen von Wärmedämmstof-
fen bietet das Institut Bauen und Um -
welt e. V. (IBU): www.bau-umwelt.de

>> Unter www.uegpu.de finden Sie 
Infos über die Qualitätssicherung 
der ÜGPU (Überwachungsgemein-
schaft Polyurethan-Hartschaum e. V.).




