
DIE ENERGETISCHE SANIERUNG
Feuchteschutz, Wärmedämmung, Wohlbefinden
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Heute an
morgen denken!

Ressourcen schonen
Klima schützen

Wohlfühlen
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Energiekosten senken

Permanent steigende Energiekosten
und der zunehmende Verbrauch von
fossilen Energiereserven haben Ver-
braucher und Wissenschaftler dazu
angetrieben, sich neuen Energiekon-
zepten zu widmen. Bei einer durch-
dachten „Energetischen Sanierung“
von Gebäuden geht es dabei in
erster Linie um die effiziente Nutzung
bestehender Energien und somit um
die Einsparmöglichkeiten.

Gebäudewerte schützen

Da eine professionell durchgeführte
bauliche Sanierung nicht nur Raum-
wärme länger erhält, sondern zeit-
gleich auch vor Witterungseinflüssen
schützt, ist sie nicht nur ein probates
Mittel zur Energieeinsparung, sondern
und insbesondere eine werterhalten-
de und wertsteigernde Maßnahme
für Gebäude aller Art.

Energieausweis verbessern

Auch die Politik nimmt zunehmend
Einfluss auf das Verbraucherverhal-
ten. Mit der Energieeinsparverord-
nung 2009 wurden die bisher schon
strengen Auflagen bezüglich der
energetischen Verbräuche von Woh-
nungen und Häusern noch einmal
deutlich verschärft. Bei Vermietungen
und beim Verkauf von Gebäuden ist
die Energiedokumentation in Form
eines Energieausweises zur Pflicht
geworden. Dadurch entsteht speziell
für ältere Gebäude die große Heraus-
forderung einer sinnvollen energeti-
schen Sanierung.

Umwelt nachhaltig schonen

Die Motivation, sich nachhaltig mit
energieeinsparenden Maßnahmen
zu beschäftigen, geht weit über den
finanziellen Aspekt hinaus. Schon
lange warnen Forscher vor der rasan-
ten Verschlechterung unserer Um-
welt. Themen wie CO2-Ausstoß, Erd-
erwärmung oder bedrohte Pflanzen-
und Tierarten sind inzwischen in aller
Munde. Eine energetische Gebäude-
sanierung ist einer der größten Bei-
träge, den Bauherren oder Eigentü-
mer zum Thema Umweltschutz
liefern können.

Keller dauerhaft abdichten

Wo könnte eine durchdachte Sanie-
rung besser anfangen als in einem
feuchten Keller. Alle Wärmeschutz-
maßnahmen sind vergebens, wenn
nicht zuvor ein dauerhafter Schutz
vor Feuchte gewährleistet ist.
Remmers bietet hier ein breites Spek-
trum an Anwendungsformen, die ei-
nen nachhaltigen Schutz vor eindrin-
gender Feuchtigkeit – unabhängig
von der Quelle und Ursache – bieten.
Mehr Informationen ab Seite 14.

Fassaden instandsetzen

Auch Fassaden bieten äußeren Wit-
terungseinflüssen eine große An-
griffsfläche. Hier gilt ebenfalls: Ohne
Feuchteschutz, kein Wärmeschutz!
Die Remmers Sanierungskonzepte
reichen von der Instandsetzung und
Reparatur renovierungsbedürftiger
Fassaden bis hin zu hochwertigen
Imprägnierungen, die sogar schlag-
regendichte Fassaden-Oberflächen
für bis zu 10 Jahre garantieren. Mehr
Informationen ab Seite 6.

Wohnräume sicher dämmen

Sind Keller und Fassade vor Feuch-
tigkeit geschützt, stellt sich die Frage
nach dem Wärmeschutz, also nach
Möglichkeiten, bezahlte Energie effi-
zienter zu nutzen. Die Gebäude-
dämmung kann prinzipiell in zwei
Formen erfolgen: Als Außen- und/
oder Innendämmung. Während die
Außendämmung schon seit einigen
Jahren bei Neubauten die Regel ist,
sind ältere Gebäude – vor allem die
mit einer hochwertigen oder denk-
malgeschützten Fassade – nicht von
außen dämmbar. Die beste Möglich-
keit, extrem hohe Dämmeigen-
schaften mit sicherem kapillaraktiven
Feuchtetransfer zu kombinieren,
kennzeichnet die neuste Innovation
von Remmers. Das patentierte Sys-
tem finden Sie ab Seite 9.

Fördermittel sichern

Die Argumente für eine energetische
Sanierung reichen von dem Energie-
einsparpotential, über den Erhalt
von Gebäudewerten und aktiven Um-
weltschutz bis hin zu einem guten
Energiepass. Um es nicht nur bei
ernsthaften Absichten zu belassen,
hat die Regierung zahlreiche Förder-
programme für umweltschonende
und energiesparende Sanierungs-
maßnahmen bereitgestellt.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.remmers.de/iq-therm.
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Remmers Fassadenschutz-Systeme

Wasser zeigt eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft. Daher steigt die
Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes mit zunehmendem Feuchtegehalt stark
an. Die Ursache für die Verschlechterung des Wärmedämmvermögens ist
hauptsächlich darin zu sehen, dass durch das Wasser in den feuchten Poren
erheblich höhere Wärmemengen übertragen werden können als über eine
Luftfüllung der Poren möglich wäre.
Für einen effektiven Schlagregenschutz von steinsichtigen Fassaden kommt
meist nur eine „unsichtbare“ hydrophobierende Imprägnierung in Frage. Ins-
besondere beim Einbau von kapillaraktiven Innendämmsystemen ist der
Schlagregenschutz der bestehenden Konstruktion von entscheidender
Bedeutung für einen nachhaltigen energetischen Erfolg.

1

Remmers Innenwanddämm-Systeme

Remmers Innenwandsaniersysteme sind ein wichtiger Baustein im Maßnah-
menpaket zur energetischen Gebäudesanierung bestehender Bausubstanz!
Setzen die wirtschaftlichen oder sonstige Zwänge (z. B. Forderungen des
Denkmalschutzes) dem baulich Machbaren enge Grenzen, so gilt es, einen
tragbaren Kompromiss zwischen Wärmeschutz und Wohnkomfort, dem vor-
handenen Budget und möglicherweise dem Erhalt einer historischen Fassade
zu finden.
Durch ihre besonderen Eigenschaften bieten Remmers Saniersysteme ganz-
heitliche, ausgereifte Lösungen speziell für den kapillaraktiven und hochdäm-
menden Wärmeschutz.

2

Remmers Kellerabdichtungs-Systeme

Durch defekte oder nicht vorhandene Bauwerksabdichtungen geht viel Wär-
meenergie verloren. Das Wechselspiel von Durchfeuchtung und Abtrocknung
der Bausubstanz reduziert neben der Lebensdauer des Bauwerkes auch die
Lebensqualität innerhalb des Gebäudes. Die Grundvoraussetzung einer ener-
getischen Sanierung ist die Beseitigung von Baustoffdurchfeuchtungen.
Systemlösungen von Remmers sind bei Anwendern seit Jahrzehnten das Syn-
onym für schnelle und dauerhafte Abdichtungen. Dabei reicht das Spektrum
von tausendfach bewährten Standardlösungen, schnellen und dadurch wirt-
schaftlichen Systemen bis hin zu objektspezifischen Speziallösungen. Basis
ist immer eine professionelle Bauzustandsanalyse.

3

DIE ENERGETISCHEN SANIERUNGSSYSTEME
Vom Keller bis zum Dach
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Dämmvermögen
Dämmvermögen

Bei feuchten Baustoffen besteht nicht
nur die Gefahr von Frostschäden
und biologischer Besiedelung durch
Algen, Flechten und Moose – hinzu
kommt, dass das Wärmedämm-
vermögen feuchter Baustoffe erheb-
lich schlechter ist als das trockener
Baustoffe. Die Ursache ist haupt-
sächlich darin zu sehen, dass Was-
ser eine deutlich höhere Wärme-
leitfähigkeit zeigt als Luft und
wassergefüllte Poren somit höhere
Wärmemengen übertragen können
als luftgefüllte Poren. Mit zunehmen-
dem Feuchtegehalt steigt die Wär-
meleitfähigkeit eines Baustoffes
somit stark an.

Eine der wesentlichen Anforderungen
an eine energetische Sanierung muss
daher die Reduktion des Feuchte-
gehaltes in den jeweiligen Baustoffen
sein.

Feuchtebelastung eines schlagregenbeanspruchten
Mauerwerks, vor und nach einer Hydrophobierung
(Quelle: Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holz-
kirchen)

Feuchtigkeit
Feuchtigkeit

Die Belastung durch Schlagregen,
d.h. durch Regen in Verbindung mit
Wind, ist die häufigste und offen-
sichtlichste Ursache von Fassaden-
durchfeuchtungen.

Durch die Beschichtung mit moder-
nen Farbsystemen sind Fassaden in
der Regel ausreichend vor dem Ein-
dringen von Regenwasser geschützt;
Steinsichtige Fassaden, oder solche,
die nicht farbig gestaltet werden sol-
len, benötigen einen „unsichtbaren“
Schutz. Verwendet werden hier
hydrophobierende Imprägnierungen,
die die kapillare Wasseraufnahme
minimieren und dabei die Diffusions-
fähigkeit des Mauerwerks erhalten.

WÄRMESCHUTZ DURCH FEUCHTESCHUTZ
Aussen schützen innen dämmen

Schlagregenschutz
Schlagregenschutz

Untersuchungen am Fraunhoferinsti-
tut für Bauphysik in Holzkirchen
haben gezeigt, dass selbst eine stark
feuchtebelastete Ziegelwand durch
eine erfolgreiche Hydrophobierung
nach ca. zwei Jahren wieder ausge-
trocknet ist.



Rotbrandziegel trocken 30,0 cm
(λ = 0,452 W/(m*K)

Kalk-Zementputz 1,5 cm

iQ-Fix 0,7 cm

iQ-Therm 8,0 cm

iQ-Top 1,0 cm

0,284 75,8 18,9 75,8
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Ganzheitliche Betrachtung

Ein nachhaltiger energetischer Erfolg
erfordert das Ineinandergreifen aller
Einzelmaßnahmen. Neben der Ver-
besserung des thermischen Stan-

dards ist i.d.R. ein angepasster
Schlagregenschutz der Bestands-
Konstruktion erforderlich und von
entscheidender Bedeutung für die
Qualität der Energetischen Sanie-
rung.

Baustoff
Altbauziegel /Fassade

Bauteile
von außen nach innen

U-Wert
Bauteil /System
[W/(m2/K)]

U-Wert Verbesse-
rung
[%]

Wand-Oberflächen-
Temperatur

[°C]

Mögliche CO2-
Reduktion

[%]

Rotbrandziegel feucht 30,0 cm
(λ = 0,544 W/(m*K); Feuchtegehalt ca. 16 Vol %)

Kalk-Zementputz 1,5 cm

1,351 – 14,7 –

Hydrophobierung

Rotbrandziegel trocken 30,0 cm
(λ = 0,452 W/(m*K); Ausgleichsfeuchte ca. 2 Vol %)

Kalk-Zementputz 1,5 cm 1,173 13 15,4 13
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Berechnet mit iQ-Lator, Remmers Baustofftechnik, Löningen.

Eine hydrophobierende Imprägnie-
rung gewährleistet den Schlagregen-
schutz. Dabei wird die Diffusionsfä-
higkeit der Fassade nicht
eingeschränkt und das Mauerwerk
trocknet nachhaltig aus.
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Im Verlaufe der letzten Dekade hat
sich die Gruppe der „kapillaraktiven
Dämmstoffe“ als die mit Abstand
„anwendungssicherste“ herausge-
stellt. Die seit einigen Jahren zur Ver-
fügung stehenden und mittlerweile
sehr gut kalibrierten ein- und mehrdi-
mensionalen Rechenprogramme, mit
denen das thermische und hygrische
Verhalten von Fassadenkonstruk-
tionen simuliert werden kann, bele-
gen dies eindrucksvoll.

Der Nachteil der bis 2009 verfügba-
ren, kapillaraktiven Innendämmstoffe
ist das nur mittelmäßig ausgeprägte
Wärmedämmvermögen (λ ca. 0,065
bis 0,1 W/(mK)) sowie die einge-
schränkte hygrische Feuchtepuffe-
rung (Wassergehalt ca. 0,007 bis
0,05 m3/m3). Mit diesen Eigenschaf-
ten wird es schwer, die Anforderun-
gen von EnEV und Norm einzuhalten.
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DÄMMPOTENTIAL FÜR INNENRÄUME
Erfahrungen, Eigenschaften und Grenzen

Im Zuge der weltweiten Bestrebun-
gen zur energetischen Sanierung
bestehender Bausubstanz wird seit
Mitte der 80er Jahre der Einsatz von
Innendämm-Maßnahmen verstärkt
bautechnisch untersucht. Besonde-
res Augenmerk kommt in diesem
Zusammenhang der zu erwartenden
Feuchtigkeitsanreicherung im Wand-
querschnitt zu. Man hat versucht,
diesem Umstand mit verschiedenar-
tigsten Dampfsperren zu begegnen,
jedoch bald eine Reihe von Proble-
men erkannt:

� Bauteilanschlüsse und -durchdrin-
gungen sowie -verformungen, wie
z. B. Balkenköpfe von Holzbalken-
decken stellen ein schwer lösbares
Problem dar.

� Der positiven Eigenschaft, Wasser-
dampfdiffusion bzw. Kondensation
im Bauteilinneren zu vermeiden,
steht die Behinderung der sommer-
lichen Austrocknung von Schlagre-
gen beaufschlagten Konstruktio-
nen in Richtung Gebäudeinneres
entgegen.

Schadanfälligkeit und auch Dauer-
haftigkeit mit Dampfbremsen bzw.
-sperren versehener Konstruktionen
stehen aktuell in hoher Kritik.

Im Gegensatz dazu ermöglichen die
Feuchtetransporteigenschaften ka-
pillaraktiver und diffusionsoffener
Innendämmsysteme ein hohes Trock-
nungspotential, was auch bereits vor-
geschädigten Bauteilen zugute
kommt.

� Eine diffusionsoffene, kapillaraktive
Innendämmung puffert Feuchtespit-
zen der Innenraumluft und trägt zur
Regulierung und Verbesserung des
Innenklimas bei.

� Die Kapillaraktivität sorgt für eine
schnelle und großflächige Vertei-
lung der Feuchte während der Win-
terperiode.

� Die Trocknung wird beschleunigt
und die Dämmwirkung verbessert.



Das iQ-Therm-Prinzip:

9

iQ-THERM – DIE INTELLIGENTE INNENDÄMMUNG
Kapillarer Hochleistungsdämmstoff, λ = 0,031 W/mK

iQ-Therm, das von Remmers neu
entwickelte, intelligente Innenwand-
dämmsystem, verbindet Kapillarität,
Wärmedämmung und Luftfeuchtig-
keitsregulierung in einem System. So
bietet iQ-Therm eine einzigartige
Kombination aus der Anwendungs-
sicherheit bewährter kapillaraktiver
Calciumsilikatwerkstoffe und der
hohen Wärmedämmleistung organi-
scher Schäume.

Im Gesamtsystem steht durch die
feuchtepuffernde Sorptionsschicht
zusätzlich eine Luftfeuchteregulie-
rung zur Verfügung, die angenehmes
Raumklima und sicheren Schutz vor
Schimmelbildung gewährleistet.

Zur Realisierung dieser multifunktio-
nalen Anforderungen ist eine hoch
dämmende Polyurethanschaumplat-
te mit regelmäßigen, senkrecht zur
Oberfläche stehenden Lochungen
versehen. Diese Lochungen sind
werksseitig mit einem speziellen,
hoch kapillaraktiven mineralischen
Material verfüllt.

Die Platten werden mit einem abge-
stimmten mineralischen Klebemörtel
auf die Innenwandoberflächen ange-
koppelt und abschließend mit einem
porosierten mineralischen Leichtmör-
tel überputzt, der mit einer Stärke
von 10 bis 15 mm die Sorptions- und
Installationsschicht darstellt.

Feuchteentwicklung durch äußere
Bewitterung, wie z.B. Schlagregen

Feuchtetransport (Kapillarität) zur raumseitigen
Oberfläche und feuchtigkeitsregulierende
Verdunstung

Feuchteentwicklung durch Wechselwirkung
zwischen Wärme und Kälte

� Höchste Dämmeigenschaften
(λ = 0,031 W/mK)

� Hoch kapillaraktiv und somit
100%ig sicher vor Feuchte
und Schimmel

� Luftfeuchtigkeitsregulierend,
sorgt für angenehmes Raumklima

� Reduziert deutlich und dauerhaft
die Heizkosten

� In allen Gebäuden und Wohn-
räumen einsetzbar ohne die
Fassadenoptik zu verändern

� Extrem geringe Aufbauhöhe,
einfach und partiell einsetzbar

� Positive Ökobilanz, geprüft vom
Institut für Bauen und Umwelt

Ausgezeichnet mit dem

Produktinnovationspreis

Bauen im Bestand 2009



Recycling

Das Material ist recycelbar, geruchs-
neutral und physiologisch unbedenk-
lich. Ressourcen und Umwelt wer-
den geschont – iQ-Therm ist
baubiologisch unbedenklich für
Mensch und Tier.

KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ
Systematische Ressourcenschonung mit iQ-Therm

Hochleistungsdämmstoff

Mit dem Grundbaustein und Hochlei-
stungsdämmstoff Polyurethan über-
zeugt das iQ-Therm-System nicht
nur durch höchste Wärmedämmei-
genschaften bei geringer Aufbauhö-
he, leichter Verarbeitbarkeit und wirt-
schaftlicher Verarbeitung sondern
darüber hinaus durch Nachhaltigkeit
und positive Ökobilanz.

Ökobilanz

Die positive Produkt-Lebenszyklus-
Bilanz ergibt sich aus dem geringen
Energeieinsatz bei der Herstellung
im Vergleich zu Energieeinsparung,
die iQ-Therm im Laufe des Produkt-
lebens ermöglicht. Die Energie-
einsparungen sind bis zum 100-
fachen größer!
(Ökobilanz PUR-Hartschaumplatten
auf www.remmers.de)

Gesundheit

iQ-Therm setzt keine gesundheits-
schädlichen oder Allergie auslösen-
den Stoffe frei. Die Dämmplatten
sind extrem emissionsarm und bie-
ten darüber hinaus auch Schimmel
und Bakterien keine Nahrungsgrund-
lage.
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iQ-Therm erfüllt die strengen Anforderungen
des AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten) hinsichtlich
flüchtiger organischer Verbindungen



Sparen

Durch das Absenken der Raumtem-
peratur um nur 1° C sind Energieko-
sten-Einsparungen von durch-
schnittlich 6 % möglich. Gleichzeitig
werden die zur Temperierung eines
Raumes notwendigen Aufheizpha-
sen wesentlich verkürzt. Der Raum
kann kurzfristig wohltemperiert
genutzt werden.

Wohlfühlen durch iQ-Therm

Die Wand-Oberflächen-Temperatu-
ren von Bauteilen innerhalb eines
Raumes haben einen hohen Einfluss
auf die empfundene Behaglichkeit.

Werden die Wand-Oberflächen-
Temperaturen innerhalb eines Rau-
mes durch eine energetisch nachhal-
tige Sanierung im iQ-Therm-System
erhöht, kann die Raumtemperatur
abgesenkt werden - und das bei
höherem Wohlgefühl.

Letztendlich wird die energetische
Ausnutzung fossiler Brennstoffe opti-
miert, der Energieverbrauch reduziert
und Klima und Umwelt werden
geschont.

Das Ergebnis ist eine Symbiose aus
Wohlfühlen, Ressourcenschonung,
Klimaschutz und Sparen!

11
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iQ-Paint IR - Wärmestrahlung von der Wand
…wie Sonne auf der Haut

Das Gefühl von Wärme und Kälte ist
nicht ausschließlich von der Tempe-
ratur der Umgebungsluft abhängig.
Ein Beispiel: Skifahrer frieren bei
Sonnenschein selbst dann nicht,
wenn die Luft extrem kalt ist. Der
Grund: Sie sind von Wärmestrahlen
umgeben, die direkt von der Sonne
ermittiert werden und aus der Umge-
bung, z. B. vom Schnee, reflektiert
werden.

iQ-Paint IR ist eine wärmereflektie-
rende Funktionsbeschichtung und

speziell für die Endbeschichtung im
Remmers iQ-Therm-System entwik-
kelt. Die wärmereflektierende Farb-
beschichtung rundet das Innen-
dämm-System als innovativen
Baustein ganzheitlich ab.

Durch das Prinzip der Reflexion wird
Wärmestrahlung von Heizkörpern
oder anderen Wärmequellen (Perso-
nen, Geräten etc.) von den beschich-
teten Wänden in den Raum zurück
reflektiert. Oberflächentemperaturen
innerhalb eines Raumes gleichen

sich an und ein gesteigerter Wohn-
komfort ist die Folge.

iQ-Paint IR trägt direkt zu Energieein-
sparungen und damit nachhaltig zum
Klima- und Umweltschutz bei.
Die Raumlufttemperatur kann ohne
Verlust an Behanglichkeit um bis zu
3° C abgesenkt werden. Je 1° C ab-
gesenkter Lufttemperatur spart der
Betreiber bis zu 6 % Energie bei 3° C
sind das bis zu 18 % Energieeinspa-
rungen.

Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-
Wert) von mäßig gedämmten Wän-
den kann durch iQ-Paint IR und der
sich daraus ergebenden Beeinflus-
sung des inneren Wärmeübergangs-
koeffizienten, um bis zu 8 % gesenkt
werden.
Der veränderte Reflexionsgrad hat
einen direkten rechnerischen Einfluss
auf den inneren Wärmeübergangsko-
effizienten und somit auf U-Wert der
Wandkonstruktion.

U-Wert Berechnung in Abhängigkeit vom Emissionsgrad der Innenwand

Summe der Wärmedurchlasswiderstände
der einzelnen Schichten des Wandaufbaus-
berechnet sich aus den Wärmeleit-
fähigkeiten λ und den Dicken d der einzelnen
Schichten des Wandaufbaus

Der innere Wärmeübergangswiderstand
berechnet sich aus den Wärmeübergangs-
koeffizienten der
freien Konvektion α konv (innen)
und der Strahlung α strahl (innen)

Der äußere Wärmeübergangswiderstand
berechnet sich aus den Wärmeübergangs-
koeffizienten der
erzwungenen Konvektion α konv e (außen)
und der Strahlung α strahl e (außen)
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iQ-Paint IR ist eine leicht zu verarbei-
tende Innenwandfarbe mit ausge-
zeichneter Deckfähigkeit und Ergie-
bigkeit. Sie ist in einem Arbeitsgang
deckend und in vielen hellen Farbtö-
nen erhältlich. iQ-Paint IR entspricht
den aktuellen Umweltanforderungen,
ist emissionsarm und selbstver-
ständlich lösemittel- und weichma-
cherfrei.

Baustoff
Altbauziegel /Fassade

Bauteile
von außen nach innen

U-Wert
Bauteil /System
[W/(m2/K)]

U-Wert Verbesse-
rung
[%]

Wand-Oberflächen-
Temperatur

[°C]

Mögliche CO2-
Reduktion

[%]

Rotbrandziegel trocken 30,0 cm
(λ = 0,452 W/(m*K)

Kalk-Zementputz 1,5 cm

iQ-Fix 0,7 cm

iQ-Therm 8,0 cm

iQ-Top 1,0 cm

0,284 75,8 18,9 75,8

Rotbrandziegel 30,0 cm
(λ = 0,452 W/(m*K); Ausgleichsfeuchte ca. 2 Vol %)

Kalk-Zementputz 1,5 cm

iQ-Fix 0,7 cm

iQ-Therm 8,0 cm

iQ-Top 1,0 cm

iQ-Paint IR

0,261 77,7 19,1 77,7
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Vorteile iQ-Paint IR

� Verbesserung der thermischen
Behaglichkeit

� Reduzierung der Wärmeverluste
� In einem Arbeitsgang deckend
� Hohe Wasser- und Wasserdampf-

durchlässigkeit
� Frei von Topfkonservierern
� Frei von Lösemitteln und Weich-

machern

iQ-Paint IR wirkt wie Sonne auf der
Haut und stellt damit die natürliche
Grundlage für Gesundheit, Gebor-
genheit und Entspannung für den
Menschen dar. iQ-Paint IR kann
natürlich auch herkömmliche Innen-
wand-Farbanstriche mit deutlichem
Wohlfühlgewinn substituieren.
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NACHTRÄGLICHE ERDBERÜHRTE ABDICHTUNG
Mehr Wohnraum mit echtem Komfort

Die Idee, Kellergeschosse einer hoch-
wertigen Nutzung zuzuführen, ist eine
Erfindung der letzten Jahrzehnte. In
der Zeit davor waren die Basisge-
schosse meist der Lagerung von
Brennstoffen oder bestenfalls von
Lebensmitteln vorbehalten – Heute
sieht das anders aus.

Wegen des Wassers selbst, aber
auch aufgrund der mit ihm transpor-
tierten Schadstoffe, ist eine Außen-

abdichtung, die das Mauerwerk vor
dem erneuten Eindringen der Feuch-
tigkeit schützt, immer die bestmögli-
che Lösung. Stand der Technik sind
für diese Aufgabe kunststoffmodifi-
zierte Bitumendickbeschichtungen
mit Gummigranulat-Füllstofftechno-
logie.

Wärmetechnisch führt dies dazu,
dass die Kellerwand wieder eine
gewisse dämmende Funktion über-

Berechnet mit iQ-Lator, Remmers Baustofftechnik, Löningen.

nehmen kann. Energetisch interes-
sant wird die Konstruktion aber erst
durch das Anbringen einer zusätzli-
chen Wärmedämmung. Im Zuge
einer entsprechenden nachträgli-
chen Abdichtungsmaßnahme kann
auf der erdberührten Seite eine Peri-
meterdämmung eingesetzt werden.

Mit einem solchen Systemaufbau
lassen sich über 80 % der Transmis-
sionswärmeverluste einsparen.

Baustoff
Altbauziegel /Keller

Bauteile
von außen nach innen

U-Wert
Bauteil /System
[W/(m2/K)]

U-Wert Verbesse-
rung
[%]

Wand-Oberflächen-
Temperatur

[°C]

Mögliche CO2-
Reduktion

[%]

Rotbrandziegel feucht 30,0 cm
(λ = 0,659 W/(m*K); Durchfeuchtungsgrad ca. 100%)

Kalk-Zementputz 1,5 cm

1,66 – 17,6 –

Polyethlen 0,1 cm

Polystyrol expandiert 10,0 cm

Profi Baudicht 0,4 cm

Dichtspachtel 0,5 cm

Rotbrandziegel 30,0 cm
(λ = 0,452 W/(m*K); (Ausgleichsfeuchte ca. 2 Vol %)

Vorspritzmörtel 0,5 cm

Sanierputz 2,0 cm

0,27 84 19,6 84
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n
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n
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ße
n
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NACHTRÄGLICHE INNENABDICHTUNG
Mehr Lebensqualität bis in den Keller

Ausweichflächen für Hobby, Arbeit
oder zum Relaxen vereinfachen das
Familienleben. Für eine wohnliche
Nutzung von Keller- oder Souterrain-
geschossen sind hierfür besondere
Maßnahmen erforderlich, da nur
trockene Räume die Basis für gesun-
des Wohnen bieten. Es gilt zwei
potentielle Feuchtequellen auszu-
schalten bzw. zu kontrollieren:

� Von außen aus dem Erdreich ein-
dringende Feuchte und

� auf den Wandoberflächen (vor
allem im Sommer) entstehende
Kondensatfeuchte.

Innenabdichtungen werden immer
dann eingesetzt, wenn das Keller-
mauerwerk von außen nicht oder nur
schwer zugänglich ist.

Das Mauerwerk wird im feuchten
Bereich belassen und gegenüber
den höher gelegenen Bereichen
durch eine Horizontalsperre abge-

dichtet. Die Innenwandoberflächen
werden mit speziellen Dichtschläm-
men gegenüber einem Feuchte-
durchtritt geschützt. Da das Mauer-
werk im feuchten Zustand verbleibt,
kann es zur Wärmedämmung nur
wenig beitragen. Um die zur hoch-
wertigen Nutzung unerlässliche Däm-
mung dennoch zu gewährleisten,
wird eine Innendämmung eingesetzt.
Der multifunktionale Wärmedämm-
stoff iQ-Therm eignet sich hier in
besonderer Weise.

Baustoff
Altbauziegel /Keller

Bauteile
von außen nach innen

U-Wert
Bauteil /System
[W/(m2/K)]

U-Wert Verbesse-
rung
[%]

Wand-Oberflächen-
Temperatur

[°C]

Mögliche CO2-
Reduktion

[%]

Rotbrandziegel feucht 30,0 cm
(λ = 0,659 W/(m*K); Durchfeuchtungsgrad ca. 100%)

Kalk-Zementputz 1,5 cm

1,66 – 17,6 –

Rotbrandziegel 30,0 cm
(λ = 0,659 W/(m*K); Durchfeuchtungsgrad ca. 100%)

Dichtspachtel 0,5 cm

Sulfatexschlämme 0,3 cm

iQ-Fix 0,7 cm

iQ-Therm 8,0 cm

iQ-Top 1,0 cm

0,305 82 19,6 82
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n

Berechnet mit iQ-Lator, Remmers Baustofftechnik, Löningen.
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iQ-THERM – INTELLIGENZ ZAHLT SICH AUS
Innendämmung mit Traumrendite

Eine Immobilie steht für finanzielle Ab-
sicherung. Durch wärmedämmende
Maßnahmen steigt der Wert dieser
Anlage. Darüber hinaus erschließen
wärmedämmverbessernde Maßnah-
men ein direktes Energieeinsparpo-
tential – die Heizkosten werden
gesenkt.
Denn: Laut statistischem Bundesamt
sind die Energiepreise von 2000 bis
2006 um mehr als 40 % gestiegen.
Wer effektiv sparen will, greift zu
einer fachgerechten Dämmung, um
den Energiebedarf zu senken.
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* Berechnet mit dem iQ-Lator, Wandaufbau: Rotbrandziegel 30 cm, Kalk-Zementputz 1,5 cm, iQ-Therm-System (80 mm Platte), einem Erdgas-
preis von 0,85 €/m3, einer jährlichen Energiepreissteigerung um 5 % sowie einem Heizanlagennutzungsgrad von 0,8.

Ein Rechenbeispiel:
Bei dem unten dargestellten Beispiel
werden ca. 150 m2 Außenwandfläche
gedämmt. Vor der Dämmung wurden
zum „Ausgleich“ der Transmissions-
wärmeverluste ca. 12.000 KWh Heiz-
energie benötigt. iQ-Therm verringert
den Heizenergiebedarf um 77,7 %, d.
h. es werden nach erfolgter Sanie-
rung lediglich ca. 2.500 KWh Erdgas
benötigt.
Eine Herabsetzung der U-Werte der
Außenwand von 1,173 W/m2K auf
0,261 W/m2K macht es möglich.
Ganz nebenbei werden so auch die
Vorgaben der EnEV 2009 erfüllt.

Mit der durchgeführten Innendäm-
mung lassen sich in diesem Beispiel
bereits im ersten Jahr über € 750,–
Heizkosten einsparen. Eine Innen-
dämmung lohnt sich – erst recht,
wenn die Sanierung mit einer ohnehin
anstehenden Renovierung verbunden
wird. Stehen Umbau-, Instandhal-
tungs- oder Modernisierungsmaß-
nahmen an, liegen die Mehrkosten
für die Innenwand-Dämmung mit iQ-
Therm innerhalb der Gesamtmaß-
nahme nur bei ca. 60 % im Vergleich
zu einer herkömmlichen Renovie-
rungsmaßnahme.

Traumrendite:
Sieht man die Heizkosteneinsparung
als Verzinsung der durch die Däm-
mung verursachten Zusatzkosten
von € 10.000,–, so ergibt sich daraus
bereits im ersten Jahr eine „Verzin-
sung“ in Höhe von > 7%. Das darge-
stellte Schaubild verdeutlicht, wie
sich eine Sanierung verglichen mit
einer bereits guten Sparrendite von
2,5% entwickelt.*

= Angenommene Spareinlagenverzinsung 2,5%
= „Verzinsung“ mit iQ-Therm bereits im ersten Jahr 7,4%
= Renditenüberschuss mit iQ-Therm

Heizungskosten
ohne iQ-Therm:

ca. € 970,–

Heizungskosten
Einsparung:

ca. € 754,–

Heizungskosten
mit iQ-Therm:

ca. € 216,–
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iQ-Therm System

Oberflächengestaltung

iQ-FIx Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Ansetzmörtel 0225 25 kg Angepasst diffusionsoffen, kapillaraktiv, hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaf-

tung, lange klebeoffene Zeit, wasserfest, witterungs-,

wärme- und frostbeständig, mineralfaserfrei

Vollflächig:

3,5 – 4,0 kg/m2

7,0 – 8,0 kg/m2

(im Buttering-

Floating-Verfahren)

iQ-Therm 30 / 50 / 80 Art.-Nr. Platten Eigenschaften Verbrauch

Innendämmplatte

0241

0242

0243

Plattendicke:

30 mm

50 mm

80 mm

Plattengröße: 60 x 120 cm

Höchste Dämmeigenschaften, geringe Aufbauhöhe, dampfdiffusionsoffen,

kapillaraktiv, sicher vor Feuchte und Schimmel, reduziert die Heizkosten,

verbessert das Raumklima, Lambda = 0,031 W/(m*K), µ = 27

ca. 1,4 Platten/m2

iQ-Therm L15 Art.-Nr. Platten Eigenschaften Verbrauch

Laibungsplatte 0239 Plattendicke:

15 mm

Plattengröße: 30 x 120 cm

Laibungsplatte für Anschlussbereiche (Fensterlaibungen) und beengte Platzverhält-

nisse, für Boden-Anschlussbereiche, hinter Steckdosen und Lichtschaltern,

Lambda = 0,028 W/(m*K)

ca. 2,8 Platten/m2

iQ-Therm K50 Art.-Nr. Platten Eigenschaften Verbrauch

Innendämmkeil 0246 Plattendicke:

50 / 10 mm

+/- 2 mm

Plattengröße: 60 x 120 cm

Keilförmige Innendämmplatte für Anschlussbereiche (Wand- und Decken-

anschlüsse), Wärmedämmung in die Außenwand einbindender Bauteile,

gegen 10 mm auslaufend, Lambda = 0,028 W/(m*K)

ca. 1,4 Platten/m2

iQ-Top Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Klimaregulierungsputz 0228 20 kg Ausgeprägt hohe Luftfeuchteadsorption und -abgabe,

diffusionoffen, kapillaraktiv, wärmedämmend

ca. 5,8 kg/m2

je cm Schichtstärke

iQ-Tex 6,5 /100 Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Armierungsgewebe aus E-Glas 0236 50 m

auf Rolle

Abmessung: 50 x 1 m

Maschenweite: 6,5 x 6,5 mm

Flächengewicht: 105 g

Armierungsgewebe für Klimaregulierungsputz, dauerelastisch, verrottungsfest

ca. 1,1 m2/m2

iQ-Fill Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Flächenspachtel und Feinputz 0232 15 kg Dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv, hohe Glätt- und Haftfähigkeit, filzbar,

feuchtigkeitsunempfindlich und wasserbeständig nach Erhärtung,

grünstandsfest, Körnung: bis ca. 0,5 mm

bei 1 mm Putzdicke

ca. 1,5 kg im Mittel

bis 3,0 kg/m2

iQ-Paint / iQ-Paint ST Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Mineral-Innenwandfarbe

Grobstrukturierte Mineral-Innen-

wandfarbe

0237 weiß

0238 SF

0235 weiß*

0234 SF*

15 l

5 l

Dampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv, lösemittel- und weichmacherfrei,

schimmelwidrig durch Alkalität, frei von Bioziden, ausgezeichnete

Deckfähigkeit (Klasse II*) und Ergiebigkeit, Körnung: 0,4 mm*

* gilt nur für iQ-Paint ST

ca. 0,15 l/m2 je

Arbeitsgang

ca. 0,2 l/m2 je Arbeits-

gang (je nach Untergrund-

beschaffenheit)*

iQ-Paint IR Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Endbeschichtung des Remmers iQ-

Therm Systems und angrenzender

Bereiche

0247

altweiß

0248 SF*

15 l

5 l

Wärmereflektierende Innenwandfarbe zur Verbesserung der thermischen Behag-

lichkeit in Wohnräumen, sd-Wert < 0,03 m, lösemittel- und weichmacherfrei, wasch-

beständig, IR-Relfexionsgrad 46 %, mögliche U-Wert Verbesserung bis zu 8 %.

pro Arbeitsgang

ca. 120 ml/m2
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Fassaden-Hydrophobierung

Sanierputzsystem

Kellerabdichtung

Systexx by Vitrulan: Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

Diffusionsoffene textile Wandbeläge

als Endbeschichtung auf dem

iQ-Therm System

Stoss- und durchstossfest, abrieb- und scheuerfest. Allergikergeeignet, brandsicher,

schadstoff- und lebensmittelrechtlich unbedenklich, rissarmierend und rissüberbrük-

kend, wasserdampfdurchlässig sd < 0,14 m. Systexx Wandbeläge sind auf der

Rückseite mit einem wasseraktivierbaren Kleber beschichtet

ca. 1 m2/m2

Vetrieb über Systexx

by Vitrulan

Funcosil SNL Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0602

farblos

30 l

10 l

5 l

1 l

Farblose, hydrophobierende Imprägnierung im geruchsarmem Lösemittel,

besonders für saugfähige mineralische Untergründe geeignet, hohe Ein-

dringtiefen, Energieeinsparung durch Herabsetzen der Wärmeleitfähigkeit

0,3 – 1,5 l/m2

je Untergrund

Funcosil FC Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0711

weiß

15 l

5 l

0,75 l

Imprägnierungscreme zur hydrophobierenden Imprägnierung in Emulsionsform,

schnelle, leichte, punktgenaue Verarbeitung ohne Ablaufen, roll-, streich- und

Airless-spritzbar, lange Kontaktzeit, hohe Eindringtiefen, Energieeinsparung

durch Herabsetzen der Wärmeleitfähigkeit

0,15 – 0,20 l/m2

je Porosität

Kiesol Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

1810 30 kg

10 kg

5 kg

1 kg

Imprägnierungscreme zur hydrophobierenden Imprägnierung in Emulsionsform,

schnelle, leichte, punktgenaue Verarbeitung ohne Ablaufen, roll-, streich- und

Airless-spritzbar, lange Kontaktzeit, hohe Eindringtiefen, Energieeinsparung

durch Herabsetzen der Wärmeleitfähigkeit

0,2 – 0,6 kg/m2

Dichtspachtel Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0426 25 kg Flüssiges Verkieselungskonzentrat zur Abdichtung und Instandsetzung

im Kiesol-System, wasserabweisend, porenverengend, verfestigend

1,7 kg Pulver

je Liter Hohlraum, bzw.

je mm Schichtdicke/m2

Sulfatexschlämme Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0430 25 kg Hochwertige, sulfatbeständige Dichtungsschlämme zur Bauwerksabdichtung,

dampfdurchlässige, druckwasserdichte Oberflächenabdichtung, schnellhärtend,

hohe Festigkeit, bauaufsichtliches Prüfzeugnis

3,2 kg/m2

Profi Baudicht 2K Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0886 30 kg

10 kg

2-Komponenten KMB, extrem druckfest,

rissüberbrückend, polystyrolfrei mit Gummifüllstoffen

Teil 4: 4,0 kg/m2

Teil 6: 5,5 kg/m2

Vorspritzmörtel Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0400 30 kg Sulfatbeständiger Spritzbewurf als Haftgrund für nachfolgende Putzlagen,

hydraulisch erhärtend, sulfatbeständig, gut haftend, maschinell und per

Hand gut verarbeitbar, Prüfzeugnis vorhanden

5,0 kg/m2

volldeckend

Sanierputz altweiß Art.-Nr. Gebinde Eigenschaften Verbrauch

0402 20 kg Sanierputz nach WTA geprüft, hohe Salzspeicherfähigkeit

durch Luftporenvolumen

8,5 kg/m2

je cm Schichtdicke
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