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Das Befolgen der fünf 

 «goldenen Regeln» der 

 Innenwärmedämmung ver-

hindert, dass es wegen 

Feuchte zu Schäden kommt; 

Regel 1: bestehende Wände 

beurteilen.

Seite durch ein Bauteil transportiert. Da 

warme Luft naturgemäss mehr Feuch-

te bindet, sie also eine höhere relative 

Luftfeuchtigkeit hat, kommt es während 

der Diffusion von der warmen zur kalten 

Seite der Wandkonstruktion zu einer Er-

höhung der Porenfeuchte. Der Baustoff 

wird somit nass. Bei der Planung der In-

nenwärmedämmung sollten die fünf «gol-

denen Regeln» befolgt werden, damit die 

Wandkonstruktion nicht zu feucht wird:

1: Bestehende Wände beurteilen

Die bestehenden Aussenwände sind 

entscheidend für die Beurteilung des 

U-Werts und – daraus resultierend – für 

die Dimensionierung der Dämmstärke. 

Grundsätzlich muss die Bestandskon-

struktion frei von Bauschäden wie zum 

Beispiel Feuchte und Schimmelpilzen 

sein. Dazu ist Folgendes zu beachten:

 ■ Die Möglichkeiten für aufsteigende 

Feuchte müssen unterbunden wer-

den.

Innendämmung effizient 

für Sanierung und Neubau
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Es wird aus ökologischen und ökonomischen Gründen immer wichtiger, den 

Energieverbrauch von Gebäuden zu verringern. Es gibt zum Beispiel denkmal- 

geschützte Objekte oder Neubauten mit Sichtbeton, bei denen aus offensicht- 

lichen Gründen eine Aussenwärmedämmung nicht möglich ist. In solchen 

Fällen ist eine Innenwärmedämmung die Lösung.

Der Gebäudepark beansprucht rund 

50 Prozent des Energieverbrauchs und 

ist für 40 Prozent des CO2-Ausstosses 

der Schweiz verantwortlich. Um diese 

Belastungen zu senken, muss die Hül-

le Tausender Altbauten energetisch sa-

niert werden. Wo eine Aussenwärme-

dämmung nicht möglich ist, eignet sich 

eine kostenef%ziente und wirksame In-

nenwärmedämmung.

Grundsätzlich ist bei innen gedämm-

ten Aussenwänden zu berücksichtigen, 

dass die Temperatur der Bestands-

Wandkonstruktion in den Heizperioden 

stärker absinkt, als es im alten, unge-

dämmten Zustand der Fall gewesen ist. 

Die Mauer kühlt aus. Dies hat eine Ver-

schiebung des Taupunkts zur Folge, an 

dem Feuchte kondensiert und &üssiges 

Wasser entsteht. Der Grund: Es exis-

tiert ein natürlicher Diffusionsstrom, der 

Feuchte stets von der warmen zur kalten 
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Regel 2: vor Schlagregen 

schützen (links).

Regel 3: Wärmebrücken  

vemeiden (rechts).
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5: Konvektion und Dichtheit beachten

Durch Luftkonvektion können nicht nur 

Wärmeverluste, sondern auch gros-

se Tauwassermengen entstehen. 

Um Bauschäden zu vermeiden, ist si-

cherzustellen, dass es zu keiner Luft-

zirkulation zwischen Dämmung und 

Bestandsmauer werk kommt. Entschei-

dend dafür sind:

 ■ eine korrekte Planung

 ■ eine fachgerechte Montage gemäss 

Verarbeitungsrichtlinien

 ■ die Sicherstellung der Luftdichtheit 

aller Anschlüsse und Durchdring-

ungen

 ■ Geschlossene Fugenausbildung 

dank Stufenfalz bei Verbundplatten.

Wertsteigerung für alle

Die Rigips AG hat eine passende Lösung 

für die Innenwärmedämmung. Dank der 

neu entwickelten Albatherm-Verbund-

platten mit Wärmeleitfähigkeit λ von 

0,031 W/m2K (EPS) und 0,027 W/m2K 

(XPS) werden Gebäude nachhaltig mit 

natürlichem Gips ausgebaut.

Dieses baubiologisch wertvolle Mate-

rial sorgt für ein gesundes Raumklima. 

Das Verbundplattensystem ermöglicht 

es nicht nur, Sanierungsbauten von in-

nen her zu dämmen, sondern auch Neu-

bauten mit monolithischen Fassaden. 

Solche Systeme erzielen deutliche Ener-

gie- und Kosteneinsparungen und erhö-

hen dabei den Raumkomfort nachhal-

tig. So pro%tiert nicht nur der Investor, 

sondern auch der Mieter. Im Gegensatz 

zu kapillar aktiven Systemen verfügen 

 ■ Der Untergrund muss vor Beginn ei-

ner Innenwärmedämm-Massnahme 

entsprechend den Verarbeitungs-

hinweisen des verwendeten Sys-

tems vorbereitet werden.

 ■ Wasserführende Installationslei-

tungen sind zu überprüfen und bei 

Frostgefahr allenfalls an eine ande-

re Stelle zu verlegen.

2: Vor Schlagregen schützen

Ohne hinreichenden Schlagregenschutz 

kann zu viel Feuchtigkeit von aussen an 

die Innenwärmedämmung gelangen und 

so Bauschäden hervorrufen. Ein ausrei-

chender Schlagregenschutz ist in der Re-

gel gegeben bei:

 ■ vorhandenem konstruktivem 

Witterungsschutz wie zum Beispiel 

einem Vordach

 ■ Süd- bis Ostorientierung

 ■ Mauerwerk mit funktionsfähiger 

Putzschicht

 ■ Sichtmauerwerk mit wasserabwei-

sender Ober&äche

 ■ Wänden mit abschirmender Nach-

barbebauung

 ■ zweischaligem Mauerwerk bezie-

hungsweise Mauerwerk mit vorge-

hängter Fassade.

3: Wärmebrücken vermeiden

Wärmebrücken gelten als einer der 

grössten Schwachpunkte bei der Innen-

wärmedämmung. Durch einen erhöhten 

Wärmestrom und dadurch bedingte, nied-

rige innenseitige Ober&ächentemperatu-

ren kann es an diesen kritischen Stel-

len zu Tauwasser- und Schimmelbildung 

kommen. Im Bereich der Innenwärme-

dämmung sind die hauptsächlich auf-

tretenden Schwachstellen:

 ■ Fensterleibungen

 ■ Anschlüsse bei Zwischendecken 

(auch Holzbalkendecken)

 ■ Anschlüsse mit einbindenden 

Wänden

 ■ Heizkörpernischen.

Diese Stellen sind bei der energetischen 

Bemessung zu berücksichtigen und bei 

der Ausführung der Innenwärmedäm-

mung allenfalls mit speziellen Lösungen 

zu isolieren. Asymmetrische Situationen 

bei Teilsanierungen erfordern besondere 

Beachtung und spezi%sche Untersuchun-

gen. Wenn Nebenräume nicht saniert 

werden, können lokale Temperatursen-

kungen zu hygroskopischen Problemen 

und/oder Schimmelpilzen führen.

4: Aufsteigende Feuchte verhindern

Mineralische Baustoffe haben grund-

sätzlich die Eigenschaft, Wasser durch 

kapillare Hohlräume aufzusaugen und 

zu verteilen. Daher ist es zwingend er-

forderlich, den Feuchtegehalt des Mau-

erwerks bereits vor einer Innenwärme-

dämm-Massnahme zu untersuchen. 

Dabei darf das Mauerwerk den «bauüb-

lichen Feuchtegehalt» nicht überschrei-

ten. Andernfalls muss das Aufsteigen 

der Feuchte im Mauerwerk durch &an-

kierende Massnahmen wie vertikale Ab-

dichtung, Entwässerung oder Horizontal-

sperren verhindert werden.

Regel 4: aufsteigende 

Feuchtigkeit verhindern.

Regel 5: Luftkonvektion und 

-dichtheit beachten.
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an Sicherheit vor Bauschäden. Langjäh-

rige Praxiserfahrungen bestätigen dies. 

Die Erstellung einer Innenwärmedäm-

mung ist bauphysikalisch anspruchsvol-

ler als die einer Aussenwärmedämmung. 

Bei richtiger Planung und Konstruktion 

werden mit dem Albatherm-Verbundplat-

tensystem aber deutliche Verbesserun-

gen der U-Werte erzielt – bei Beton und 

Backsteinmauerwerk ebenso wie bei 

Gas beton- und Natursteinwänden. Die 

Montage im trockenen Gebäudeinnern 

Albatherm-Verbundplatten über einen 

speziell eingestellten Wasserdampf-Dif-

fusionswiderstand, der die Innenwärme-

dämmung gegenüber Feuchtespitzen un-

emp%ndlich macht. Sauber ausgearbei-

tete Anschlüsse an Decken, Wänden und 

Böden, aber auch an Ecken, Fensterlei-

bungen usw. gewährleisten die Dämm-

leistung und verhindern Probleme mit 

Feuchte.

Wirtschaftlich in jeder Beziehung

Bei richtiger Planung und richtiger Aus-

führung bieten die Produkte maximalen 

Schutz vor Tauwasser- und Schimmel-

bildung. Zudem wird die Bildung relati-

ver Feuchte in kritischen Bauteilen be-

grenzt. Das verschafft ein hohes Mass 

Innenwärmedämmung mit 

dem bewährten Verbund-

plattensystem Albatherm.
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Das System Albatherm von 

 Rigips in der Anwendung

 

Logistik: Der Transport des Materials 

von der Baustellenanlieferung bis zum 

Montageort kann zur grossen Heraus-

forderung werden. Nicht so bei den 

 Alba-Logistikpaletten mit der Abmes-

sung 740 × 1050 mm und einem Ge-

wicht von zirka 400 kg. Diese passen 

durch jede Türöffnung und in die meis-

ten Personenlifte. Dadurch verringert 

sich der Aufwand für die Feinverteilung 

auf der Baustelle enorm.

Effizienz: Die kleinformatigen Alba-Plat-

ten können dank der Kantenausbildung 

problemlos von einer Person montiert 

werden. Dies verringert die Personal-

kosten pro m2 erheblich.

Sichere Verbindung: Die Kantenausbil-

dung mit Nut und Kamm garantiert eine 

sichere Fugenverbindung und die Ein-

bettung eines Bewehrungsstreifens ent-

fällt – was weitere Kosten- und Zeit-

ersparnis bringt.

Streiflichttaugliche Oberfläche: Der 

homogene, gleichsaugende Untergrund 

ist gut geeignet für die weitere Be-

schichtung, um glatte Oberflächen zu 

erzielen. Mit nur zwei Spachtelgängen 

entsteht eine streiflichttaugliche Q4-

Oberfläche. 

Lasten: Lasten bis 15 kg/m2 können 

ohne zusätzliche Massnahmen direkt 

an der Gipsplatte befestigt werden und 

es entstehen keine Hohlgeräusche.

Dämmen mit EPS- oder 

XPS-Vollgipsplatten. Die 

Tabelle zeigt, welche 

Dämmstärken für welche 

Anforderungen nötig sind. 
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ist einfach und schnell und daher wirt-

schaftlich. Doch das ist nicht der ein-

zige ökonomische Vorteil des Systems 

von Rigips: Eine schlechte Energiebi-

lanz drückt den Immobilienpreis um bis 

zu 21 Prozent, weil sich heute bereits 

der Anschein eines energetischen Sa-

nierungsrückstandes negativ auf den 

Marktwert auswirkt.

Dieser Negativentwicklung kann ent-

gegengewirkt werden: Mit einer Alba-

therm-Innenwärmedämmung lassen sich 

die Anforderungen der Norm  SIA  180 

«Wärmeschutz, Feuchteschutz und 

Raumklima in Gebäuden» und der Mus-

tervorschriften der Kantone im Energie-

bereich (MuKEn) erfüllen sowie die Ener-

gieef%zienz des Gebäudes langfristig 

steigern. Dies drückt sich nicht zuletzt 

auch in der Klassi%zierung im Energie-

ausweis aus und unterstützt eine dau-

erhafte Wert erhaltung beziehungsweise 

eine Wertsteigerung der Liegenschaft. 

Eine effektive Innenwärmedämmung be-

wirkt zudem eine wesentliche Verbes-

serung des Raumklimas durch die Er-

höhung der Ober&ächentemperatur der 

Aussenwände. Unangenehme Luftzüge 

werden vermieden und der Raum fühlt 

sich behaglich warm an.

Dem Klima zuliebe

Dazu kommt, dass die energetische Op-

timierung eines durchschnittlichen, frei-

stehenden Einfamilienhauses mit Innen-

wärmedämmung eine deutliche Reduk-

tion des CO2-Ausstosses der Öl- oder 

Gasheizung bewirkt. Mit dem System 

Albatherm beträgt die Verringerung des 

Ausstosses zirka 28 Prozent. Wichtig in 

ökologischer Hinsicht ist auch, dass das 

in den Verbundplatten verwendete EPS 

sowie XPS frei ist von den Schadstof-

fen FCKW, H-FCKW, HFKW und Formal-

dehyd. Das System gilt aufgrund seiner 

ausgeglichenen Energiebilanz als um-

weltverträglich.

100 Prozent rezyklierbar

Für das eingesetzte EPS und XPS sowie 

für die Albatherm-Vollgipsplatten stehen 

Environmental Product Declarations (EDP, 

quanti%zierte umweltbezogene Informa-

tionen aus dem Lebensweg eines Pro-

duktes) zur Verfügung. Das Material der 

Verbundplatten ist zudem zu 100 Pro-

zent rezyklierbar. ■

Einfamilienhaus auf engstem Raum gedämmt

(Rigips) Ein Beispiel für den Einsatz des 

Systems Albatherm steht in Monte Ca-

rasso TI in der Nähe von Bellinzona. Die 

Aussenhülle des EFH-Neubaus Casa 

Martini auf engstem Raum besteht aus 

Sichtbeton. Bei dieser Bauweise drängt 

sich eine Innenwärmedämmung auf. Da 

jeder Zentimeter Nutz&äche zählte, hing 

sehr viel vom Materialisierungs- und Kon-

struktionskonzept ab. Die Wahl %el auf 

die XPS-Verbundplatte Albatherm. Der 

XPS-Dämmstoff mit seinen guten Dämm-

eigenschaften und einem Lambda wert 

von 0,027 W/m2K sowie seiner dampf-

bremsenden Wirkung ist hier bestens 

eingesetzt. Die Innenseiten der Aussen-

wände wurden mit Albatherm-Verbund-

platten, 40-mm-Vollgipsplatten, und XPS 

100 mm verkleidet. Die Wände blieben 

durch den guten Dämmstoff schmal, aber 

mit der Vollgipsplatte trotzdem massiv 

und hochwertig. Das ermöglichte eine 

optimale Ausnutzung der zur Verfügung 

stehenden Grund&äche. ■

Die Casa Martini, ein Neubau im Tessin. Albatherm ermöglichte die optimale Ausnutzung der Grundfläche. (Bilder: Rigips)
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