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WORKBOOK
zum Kurs:

In diesem Workbook finden Sie die 
wichtigsten Informationen noch einmal 

zusammengefasst. Außerdem haben 
Sie Platz sich eigene Notizen zu 

machen und das Gelernte zu vertiefen. 



Bei der Herstellung von Holzfaserdämmplatten im Nassverfahren werden 
die holzeigenen Bindekräfte genutzt. Das Holz wird durch thermo-
mechanische Verfahren zunächst zu Fasern aufgeschlossen.  
Anschließend der Faserkuchen erhitzt und getrocknet. Hier entfaltet sich 
dann die Klebewirkung und die einzelnen Bestandteile verbinden sich zu 
einer zusammenhängenden Platte. 

Was sind Holzfaserdämmstoffe?

Holzfaserplatten werden seit den 1930er Jahren aus dem Holz nachhaltig 
bewirtschafteter Wälder produziert und haben sich seit dieser Zeit in 
zahlreichen Anwendungen des Bauwesens bewährt. 



Zur Herstellung werden vor allem Nadelhölzer eingesetzt. Die Hauptvorzüge der 
Nadelhölzer sind ihre hohe Verfügbarkeit und die Faserqualität, die den fertigen 
Platten im Verhältnis zur Rohdichte eine hohe Festigkeit verleihen. 



Als Rohstoffsortimente werden vor allem Resthölzer aus Sägewerken in Form 
von Schwarten und Spreißeln sowie Hackschnitzel verwendet. Schwarten und 
Spreißel werden im Werk zu Hackschnitzeln weiterverarbeitet.

Herstellung

Holzfaserdämmstoffe sind genormte, werkmäßig hergestellte 
Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz. Sie bestehen zu 

mindestens 80% aus Holzfasern und werden

im Nass- oder Trockenverfahren, ggf. unter Hinzufügen von Binde- und/

oder Zusatzmitteln hergestellt.

Aufgabe: Beschriften Sie die Vorgänge im Nassverfahren
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Aufgabe: Beschriften Sie die Vorgänge im Trockenverfahren

Platz für Ihre Notizen

Nassverfahren Trockenverfahren

Rohdichte: 

Ausgangsprodukt: Ausgangsprodukt:

Rohdichte:

Zur Herstellung von formstabilen und druckbelastbaren 
Holzfaserdämmplatten im Trockenverfahren werden die Fasern direkt 
nach dem Aufschlussprozess auf die für den Verklebungsprozess 
notwendige Restfeuchte getrocknet und anschließend in einem 
Sprühkanal oder -turm mit dem Bindemittel benetzt. Die Fasern werden 
anschließend ausgestreut, auf die gewünschte Plattendicke gepresst und 
durch ein Dampf-Luft Gemisch ausgehärtet.
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Eigenschaften von Holzfaserdämmstoffen
Holzfaserdämmstoffe vereinen die Aspekte:

 niedrige Wärmeleitfähigkeit
 hohes Raumgewicht
 hohe spezifische Wärmekapazität



in optimaler Weise. Für die damit gedämmten Bauteile ergeben sich 
daraus:



 hohe Wärmespeicherkapazitäten, d. h., große Mengen Wärmeenergie 
werden vom Dämmstoff aufgenommen und gelangen gar nicht erst 
nach innen

 lange Phasenverschiebungen, d. h., tagsüber erreicht die 
Wärmewelle gar nicht erst die Innenseite des Bauteils

 kleine Temperaturamplitudenverhältnisse, d. h., die Wärmewelle wird 
im Tagesverlauf so stark gedämpft, dass sie an der Innenseite kaum 
noch messbar ist.



Holzfaserdämmplatten gelten aufgrund ihrer porösen Plattenstruktur 
nicht als luftdichte Baustoffe im Sinne von DIN 4108-7.



Auf der Außenseite von Bauteilen – z. B. als Unterdeckplatten bei 
Dächern oder als wasserableitende Schicht hinter 
Außenwandbekleidungen – verbessern sie jedoch erheblich die 
„Winddichtheit“ der Gebäudehülle.



Ausschlaggebend für die guten schalldämmenden Eigenschaften von 
Holzfaserdämmstoffen sind neben einem sehr hohen Raumgewicht vor 
allem deren poröse Faserstruktur mit hoher schallabsorbierender 
Wirkung.



Hinsichtlich ihres Brandverhaltens werden Holzfaserdämmstoffe wie 
gewachsenes Nadelholz als „normalentflammbar“ eingestuft, d.h. in die 
Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1 bzw. in die Euroklasse E nach DIN 
EN 13 501-1. 



Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahlen μ von 
Holzfaserdämmstoffen liegen mit μ-Werten von 1 bis 5 in einem für die 
diffusionsoffene Bauweise optimalen Bereich. Damit wird der 
Wasserdampfdurchgang nur geringfügig gepuffert, nicht aber gebremst 
oder gar abgesperrt. 



Für bestimmte Anwendungen im Feucht- bzw. Außenbereich werden 
Holzfaserdämmplatten durch hydrophobierende Zusätze vergütet. Damit 
wird die Wasseraufnahmefähigkeit stark reduziert bis hin zur 
Wasserundurchlässigkeit der Platten. Typische Anwendungen sind z. B. 
Holzfaser-Unterdeckplatten.

H
ol

zf
as

er
dä

m
m

st
of

fe



Platz für Ihre Notizen

Anwendungsgebiete

Mit Ausnahme von Perimeterdämmungen (Kontakt mit Erdreich) sowie der 
Dämmung

von Umkehrdächern (Dämmung oberhalb einer Flachdachabdichtung) sind 
Holzfaserdämmstoffe in allen Hochbauanwendungen einsetzbar. 

Aufgabe: 



Wo kann Holzfaserdämmung angewendet werden?Zeichnen Sie die 
verschiedenen Möglichkeiten hier ein!

Außenwanddämmung hinter 
Bekleidung
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Dach

Die drei Anwendungsgebiete für Holzfaserdämmplatten auf dem Dach sind: 

Hydrophobierte Holzfaserdämmplatten werden seit über 60 Jahren als 
Unterdeckplatten

eingesetzt und waren früher als „Bitumen-Holzfaserplatten“ in DIN 68 752 
genormt.

Als zusätzliche wasserableitende Schicht unter der Eindeckung von 
geneigten Dächern stellen sie eine „regensichernde Zusatzmaßnahme“ für 
das Dach dar. 



Aufsparrendämmungen mit Holzfaserdämmplatten sind dadurch 
gekennzeichnet, dass auf den von innen sichtbar bleibenden Sparren 
zunächst eine tragende und aussteifende Schalung aus gespundeten 
Brettern oder aus Holzwerkstoffplatten befestigt wird. 



Auf der Schalung wird eine Schalungsbahn mit verklebten Stößen verlegt, 
die als Luftdichtung und Dampfbremse fungiert. Mit dieser Maßnahme 
wird zugleich ein befristeter Witterungsschutz erzielt. Die Schalungsbahn 
wird an Traufe und Ortgang sowie an Durchdringungen mit 
Systemzubehör luftdicht angeschlossen. 
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Der Einbau von Dämmschichten zwischen den Sparren, ggf. kombiniert mit einer 
Untersparrendämmung kommt vor allem dann in Betracht, wenn die Dacheindeckung 
und Unterdeckung bereits vorhanden ist.



Kennzeichnend für diese Konstruktionsvariante ist eine abschließende, raumseitige 
Bekleidung aus Gipsplatten, Holzwerkstoffplatten oder Profilholz. Für die 
Dämmschicht zwischen den Sparren



kommen mit dem erforderlichen Übermaß exakt zugeschnittene flexible 
Holzfaserdämmplatten oder Holzfaser-Einblasdämmstoffe zum Einsatz. 

Flucht- und Rettungswege

Platz für Ihre Notizen

Wand

Die drei Anwendungsgebiete für Holzfaserdämmplatten in einer Wand sind: 
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Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) sind Systeme, mit denen 
Außenwandkonstruktionen einerseits vollflächig gedämmt und andererseits 
dauerhaft wirksam vor der Witterung geschützt werden können.



WDVS bestehen aus einer Dämmung, einer in mindestens zwei Lagen 
aufgebrachten armierten, witterungsbeständigen Putzschicht, einem optionalen 
Schlussanstrich und den für den Verbund mit dem Untergrund erforderlichen 
Befestigungsmitteln und Klebern.



Bei Außenwänden in Holzständer-, Holztafel- oder Holzrahmenbauweise kann die 
Gefachdämmung gleichermaßen mit flexiblen Holzfaserdämmplatten oder 
Holzfaser-Einblasdämmstoff erfolgen.



Holzfaserdämmstoffen können zudem bei allen hohlraumbildenden 
Trennwandsysteme mit Holz- oder Metallständerwerk in tragender oder nicht 
tragender Ausführung in Betracht gezogen werden. Als Beplankungsmaterial 
können alle bekannten Bauplatten wie z. B. Gipskarton-, Gipsfaser- oder 
Holzwerkstoffplatten sowie zementgebundene Bauplatten verwendet werden.

Platz für Ihre Notizen
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Zu den Decken in Holzbauweise zählen im wesentlichen Decken mit von unten 
sichtbaren Deckenbalken, Balkendecken mit Unterdecke sowie Deckensysteme 
aus Brettstapelelementen, Hohlkastenelementen, Brettsperrholzelementen und 
anderen. Holzfaserdämmstoffe finden deshalb nicht nur als trittschalldämmende 
Platten in Kombination mit den verschiedensten Oberböden Anwendung, 
sondern auch in flexibler oder

loser Form als wirksame Hohlraumdämmung zwischen den Deckenbalken oder 
als Dämmschicht in abgehängten Unterdecken.

Boden und Decke

Eine Sanierung des Daches von außen bei der Neu- oder Umdeckung von nicht 
oder unzureichend gedämmten Dächern bietet sich vor allem dann an, wenn eine 
erhaltenswerte raumseitige Bekleidung, beispielsweise eine Putzdecke, 
vorhanden ist.



Eine vorhandene Zwischensparrendämmung wird bis Oberkante Sparren mit 
flexiblem Holzfaserdämmstoff aufgefüllt, oder es wird eine komplett neue 
Dämmung eingebaut. Die neue Unterdeckung wird aus diffusionsoffenen 
Holzfaser-Unterdeckplatten in der wärme-schutztechnisch notwendigen Dicke 
ausgeführt.



Eine Sanierung von außen ist bei Außenwänden aus Gründen des 
Tauwasserschutzes und der Wärmebrückenvermeidung stets zu bevorzugen.

Sowohl Wände in Massiv- als auch in Holzbauweise, z. B. ältere Fertighäuser 
oder Fachwerk, können mit gedämmten Putz- oder Vorhangfassaden hinsichtlich 
Wärmeschutz, Hitzeschutz und Schallschutz erheblich verbessert werden. Dabei 
kommen die im Abschnitt „Außenwände“ vorgestellten Holzfaserdämmplatten

sinngemäß zum Einsatz.



Holzfaserdämmstoffen sind grundsätzlich auch bei der energetischen und/oder 
bauakustischen Sanierung von Böden und Decken im Bestand anwendbar.



Hier ist allerdings stets der Zustand der vorhandenen Bausubstanz zu prüfen. 
Insbesondere ist die Tragfähigkeit von Deckenbalken, Dielenböden, 
Deckeneinschüben und ggf. Unterdecken von Geschossdecken zu beachten, da 
die neuen Bauteilschichten oft zusätzliches Flächengewicht aufbringen und bei 
einer geänderten Nutzung der Räume ggf. höhere Verkehrslasten zu 
berücksichtigen sind.

Sanierung

Platz für Ihre Notizen


