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Die eigenen vier Lärmschutzwände
Cellulosedämmung sperrt neben Kälte und Hitze auch den Schall aus

Wer sein Haus dämmt, will es 
vor allem in der kalten Jahreszeit 
mollig warm, an heißen Tagen 
kühl haben und Energie sparen. 
Doch ein moderner Dämmstoff 
muss heutzutage weit mehr kön-
nen, als für angenehme Tempe-
raturen im Innenraum zu sorgen. 
Zu seinen Aufgaben gehört zwei-
fellos neben dem Feuchteschutz 
auch immer mehr der Schall-
schutz. Denn die Lärmbelastung 
steigt ständig und kann gesund-
heitliche Folgen haben. Cellulose 
ist hierbei mit ihrer hervorra-
genden Schallabsorptions-Fähig-
keit ganz weit vorne. Was auch 
für den Wärmeschutz und die 
Öko-Bilanz gilt. 

Lärm ist heute ein echtes Um-
weltproblem geworden, das auf 
Dauer krank machen kann. Nach 

einer Untersuchung des Um-
weltbundesamtes leiden knapp 
13 Millionen Menschen unter 
Lärmstress. Dabei fühlen sich 40 
% der Bevölkerung in Deutsch-
land durch Nachbarschaftslärm 
belästigt, durch Straßenverkehrs-
lärm sogar knapp 55 %. Schall-
schutzverbesserungen beim Bau-
en und Modernisieren sind also 
keineswegs Luxus, sondern hin-
sichtlich Gesundheit und Wohl-
befinden ein wichtiges Thema. 
Dabei hängt es nicht allein von 
der messbaren Lautstärke ab, ob 
wir ein Geräusch als störend oder 
gar belästigend empfinden. Wer 
die Musik im eigenen Wohnzim-
mer gerne laut aufdreht, mag sich 
dennoch an wummernden Bäs-
sen aus der Nachbarschaft stören. 
Es muss auch nicht immer die 
dröhnende Bohrmaschine des 
Nachbarn sein, auch vergleichbar 
leise, aber permanente Geräusch-
quellen – wie das Brummen der 
Heizungsanlage – können uns 
auf die Nerven gehen oder gar 
den Schlaf rauben. Egal, ob Luft-
schall oder der sogenannte Kör-
perschall, wenn feste Bauteile in 
Schwingungen versetzt werden 

wie beispielsweise beim Tritt-
schall - beikommen kann man 
der nervtötenden Geräuschku-
lisse durch eine effektive Schall-
dämmung. Zwar gibt es per DIN-
Norm Mindestanforderungen an 
den Schallschutz im Hochbau, 
doch lärmsensible Menschen 
brauchen oft einen höheren 
Schutz. Und wer sich im Zuge 
eines Hausbaus oder einer Mo-
dernisierung mit den schalldäm-
menden Fähigkeiten von Dämm-
materialien befasst, landet nahe-
zu zwangsläufig bei der Cellulose. 
Denn die Fähigkeiten des aus 
hochwertigem Zeitungspapier 
gewonnenen Dämmstoffs ge-
hen weit über den Wärmeschutz 
hinaus. „Aufgrund ihres kom-
plexen Naturfaseraufbaus hat 
Cellulose ein enormes Schallab-

sorptionsvermögen. Der Schall 
verliert beim Durchgang seine 
Energie, Resonanzschwingungen 
werden verändert und unterdrü-
ckt“ erklärt Marcel Bailey von 
Climacell. Der lose Cellulosefa-
ser-Dämmstoff wird an Wände 
gesprüht oder in Hohlräume mit 
mehrschaligem Aufbau pneu-
matisch eingebracht („Einblas-
verfahren“) und schmiegt sich 
fugenlos an Sparren, Ständer oder 
Balken an. Die Fugenlosigkeit 
und die Fähigkeit der Cellulose-
flocken zur Feuchtigkeitsregulie-
rung beugen Schimmelbildung 
vor und tragen zudem zu einem 
wohngesunden Raumklima bei.

Auf diese Weise kann man sich 
nicht nur den Umweltlärm vom 
Hals halten, sondern auch dem 
Wohnklima und der Umwelt 
Gutes tun. Cellulosedämmung 
wird aus hochwertigem Zei-
tungspapier gewonnen und weist 
laut einer VDI-Studie von allen 
Dämmstoffen die beste Öko-Bi-
lanz auf. Climacell beispielsweise 
produziert bereits seit 2014 aus-
schließlich mit Grünstrom aus 
Wasserenergie. Weitere Informa-
tionen unter www.climacell.com

Cellulosedämmung climacell - Hausquerschnitt. 
Bildquelle: climacell.de

Outdoor-Keramik im Naturstein-Look
Feinsteinzeug im legendären Solnhofener Design

Besonders wegen seines un-
verwechselbaren Erscheinungs-
bildes wird Solnhofener Na-
turstein weltweit als exklusiver 
Bodenbelag geschätzt. Jetzt gibt 
es den originalgetreuen Look der 
Natursteinlegende auch für den 
Außenbereich. Moderne Produk-
tionstechniken ermöglichen die 
Herstellung hochwertiger Kera-
mik-Terrassenplatten, die selbst 
Fachleute kaum vom Naturstein 
unterscheiden können. Das Ma-
terial ist durch die harte Oberflä-
che bestens gegen Witterungs-
einflüsse wie Frost gefeit und 
auch in den angesagten großen 
Formaten erhältlich.

„Auch bei der Terrassengestal-
tung steigt die Nachfrage nach 
großen Formaten, die dank spe-
zieller Herstellungsverfahren 
auch erfüllt werden“, erklärt 
Reiner Zähler von der Soln- 
hofen Stone Group (SSG). Es gibt 
die SolKer-Outdoor-Bodenplat-
ten mit den Kantenlängen 120 
x 60 bzw. 80 x 40 Zentimetern. 

Die glasierte Oberfläche ist tritt-
sicher (Rutschsicherheitswert R 
11), witterungs-, frost- und säure-
beständig und lässt kaum Ab-
rieb zu. Eine Imprägnierung der 
Oberfläche ist nicht erforderlich, 
selbst Fett- und Ölflecken lassen 
sich mit Wasser und Schrubber 
leicht entfernen.  

SolKer Outdoor ist eine ideale 
Ergänzung oder Alternative zum 
Naturstein, mit der sich auch 
große Freiflächen wirtschaftlich 
realisieren lassen. Mit ihrer at-
traktiven Optik und Robustheit 
werten die Outdoor-Bodenplat-
ten auch die Außenbereiche von 
repräsentativen und stark fre-
quentierten Gebäuden wie Ho-
tels, Geschäftshäusern, Banken, 
Einkaufszentren etc. auf. Durch 
die Aufbauhöhe von zwei Zen-
timetern und das relativ geringe 
Eigengewicht eignen sie sich 
auch für Dachterrassen und Bal-
kone. 

Weitere Informationen unter 
www.ssg-solnhofen.de  

Fakten statt Vorurteile
Worauf es beim Wärmeschutz im Alt- und Neubau wirklich ankommt

(djd). Wie lohnend ist eine 
Wärmedämmung wirklich? Die-
se Frage stellen sich heute viele 
Eigentümer eines unsanierten 
Wohnhauses. „Zum Thema Wär-
meschutz kursieren eine Menge 
Vorurteile und Fehleinschät-
zungen“, meint Bauen-Woh-
nen-Fachautor Martin Schmidt 
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. So halte sich zum 
Beispiel hartnäckig die Meinung, 
dass eine Dämmung der Außen-
wände Schimmel verursachen 
könne. Dabei sei das Gegenteil 
der Fall: Die Innenfläche einer 
gut gedämmten Wand ist spürbar 
wärmer, so dass die Luftfeuchtig-
keit weit weniger kondensiert. 
Die Wände bleiben trockener, 
und Schimmel kann sich nur an 
feuchten Bauteilen bilden. 

Energieverbrauch senken, 
Wohnwert und Behaglichkeit 
steigern

Mit diesen und anderen Vorur-
teilen räumt ein „Dämm-Ratge-
ber für Bauherren und Moderni-
sierer“ auf, der unter www.puren.
com/bau zum kostenlosen Down-
load bereitsteht. Der Ratgeber 
zeigt, dass eine Wärmedämmung 
nicht nur Energie spart, sondern 
auch den Wohnwert und die Be-

haglichkeit eines Hauses steigern 
kann. Dazu gibt es Tipps und 
„Muster-Lösungen“ für die Sa-
nierung von Altbauten und die 
Ausstattung von Neubauten mit 
Dämmsystemen aus dem Hoch-
leistungs-Werkstoff Polyurethan. 
Anhand von Beispielen werden 
auch die Unterschiede verschie-
dener Dämmmaterialien etwa bei 
der Stärke des Aufbaus gezeigt. 

Dämmen lohnt sich - und so 
macht man es richtig

Anhand von Musterrech-
nungen kann man sich ein Bild 
davon machen, was eine Sanie-
rung kosten kann und welche 
Fördermittel es gibt, um die Fi-
nanzierung leichter zu stemmen. 
Eine Gegenüberstellung des ty-
pischen Jahres-Heizölverbrauchs 
älterer Gebäude und neuerer, 
nach der früheren Wärmeschutz-
verordnung oder der neuen Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) ge-
bauter Häuser zeigt, wie viel sich 
durch eine Dämmung auf dem 
aktuellen Stand der Technik wirk-
lich einsparen lässt. Zehn Fakten, 
warum sich Dämmen lohnt - un-
ter dieser Überschrift stellt der 
Ratgeber kritische Fragen und 
gibt darauf fundierte und klare 
Antworten.

Eine Dämmung der Gebäudehülle spart nicht nur Energie, sie verbessert 
auch das Wohnklima und schützt vor Schimmel.                 Foto: djd/puren


