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steicO betreibt europas größte Produktionsanlage für stegträger in 
czarnków. steicO stegträger haben sich als innovatives tragwerk für 
niedrigenergie- und Passivhäuser einen namen gemacht und sind eine 
besonders wirtschaftliche alternaive zu konstruktionsvollholz und Brett-
schichtholz. 

Sägefähiges Holz neigt zu starken Preisausschlägen und in den vergangenen 
Jahren waren zunehmende Preissteigerungen zu beobachten. Die Konditi-
onen für den Einsatz der Stegträger STEICOjoist und STEICOwall hingegen 
bleiben stabil. Aufgrund der Preisentwicklung bei massiven Konstruktionshöl-
zern lohnt sich der Einsatz von Stegträgern in vielen Bereichen wie beispiels-
weise Sanierungen um auch bei Gebäuden im Bestand Niedrigenergie-Stan-
dard zu erreichen.  

nach dem Vorbild der natur konstruiert 
STEICO Stegträger zeichnen sich durch energieeffiziente Produkteigen-
schaften aus. Bei modernen Holzkonstruktionen verbleibt das Tragwerk als 
eine der größten Wärmebrücken. Durch den Einsatz von STEICO Stegträgern 
lässt sich der Tragwerksanteil der Konstruktion bei gleichen Eigenschaften 
um ca. 40% reduzieren, d.h. der Wärmedurchgang wird im Vergleich zu Mas-
sivholz nahezu halbiert. Damit lässt sich der U-Wert der Grundkonstruktion 
bei gleicher Bauteilstärke bis zu 15% verbessern - für den Bauherren häufig 
der entscheidende Pluspunkt, um von Förderprogrammen, etc. zu profitieren. 

steicO Bausystem - lösungen aus einer Hand 
Ergänzt werden die energieeffizienten STEICO Stegträger durch flexible 
und stabile Holzfaser-Dämmstoffe, Unterdeck- und Wandbauplatten sowie 
ein darauf abgestimmtes WDVS. Das STEICO Bausystem bietet dem Planer 
und Verarbeiter eine ganzheitliche Lösung - ein integriertes Dämm- und 
Konstruktionssymte, mit dem sich die komplette tragende und dämmende 
Gebäudehülle erstellen lässt. 

einsatz am Dach 
Das innovative Tragwerk von STEICO findet beispielsweise in der Sanie-
rung als Sparrenaufdoppelung einen besonders wirtschaftlichen Einsatz. Im 
Falle von gedrungenen Altbausparren bietet sich die Sparrenaufdoppelung 
mit STEICO Stegträgern an. Diese können dann mit einer STEICO Unterdeck-
platte beplankt werden - das so entstandene Gefach kann mit STEICOzell 
(Holzfaser) oder STEICOfloc (Zellulose) besonders wirtschaftlich gedämmt 
werden. 
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einsatz an der Fassade  
STEICO Stegträger können mit Stahlwinkeln auf dem Mauerwerk befestigt 
werden und anschließend mit STEICOprotect (Putzfassade) oder  
STEICOuniversal (vorgehängte Fassade) beplankt werden. Das entste-
hende Gefach kann wirtschaftlich mit STEICOzell (Holzfaser) oder STE-
ICOfloc (Zellulose) fugenfrei gedämmt werden. Darüber hinaus ergeben 
sich zahlreiche Vorteile für Planer, Verarbeiter und Bauherr. Unebeheiten 
des Mauerwerks werden ausgeglichen und die Fassadenlast wird vor-
wiegend schubsteif über STEICOwall abgetragen. Gleichzeitig minimiert 
die schlanke Geometrie der Stegträger gegenüber einem Massivholzstiel 
wirksam die Wärmebrücken. Auch zusätzliche Installationen wie neue 
Elektro- und Wasserleitungen lassen sich auf diese Weise in der Dämm-
ebene verlegen. Umbauarbeiten im Gebäudeinneren können somit auf ein 
Minimum reduziert werden. 

Hochwertige komponenten für den den entscheidenen sicherheitsgewinn 
Die Gurte der Stegträger bestehen aus hochfestem Furnierschichtholz, der 
Steg wird aus einer speziellen Hartfaserplatte gefertigt. Beide Komponenten 
sind äußerst dimensionsstabil, d.h. sie verdrehen sich nicht und weisen ein 
äusserst geringes Quell- und Schwindverhalten auf. Dimensionsverände-
rungen bei Feuchteänderungen werden bis zu 35% reduziert. Das bedeutet 
für Planer, Verarbeiter und Bauherr einen entscheidenen Sicherheitsgewinn. 
Bei 10% Feuchteabnahme verändert, z.B. ein 300 mmm Vollholzträger seine 
Höhe um rund 8mm, STEICOjoist hingegen nur um 3mm. Diese 5mm Diffe-
renz tragen wesentlich dazu bei, dass Setzungserscheinungen reduziert und 
Rissbildungen, z. B. bei den Gipskartonwänden, verhindert werden.
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Bild 1:  Das innovative Bausystem 
aus Stegträgern ist ideal für beson-
ders wirtschaftliche und energieeffi-
ziente Konstruktionen.

Quelle: STEICO SE

Bild 2: STEICO Stegträger ermög-
lichen vielfältige Anwendungsbe-
reiche - ob Sanierung, Neubau oder 
in der Vorfertigung.

Quelle: STEICO SE
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Der STEICO Konzern entwickelt, 
produziert und vertreibt ökolo-
gische Bauprodukte aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Dabei 
ist STEICO Weltmarktführer im 
Segment der Holzfaser-Dämm-
stoffe.

STEICO ist als Systemanbieter 
für den ökologischen Hausbau 
positioniert und bietet als bran-
chenweit einziger Hersteller ein 
integriertes Holzbausystem an, 
bei dem sich Dämmstoffe und 
konstruktive Bauelemente ergän-
zen. Hierzu zählen flexible und 
stabile Holzfaser-Dämmplatten, 
Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS), Dämmplatten mit 
aussteifender Wirkung sowie 
Einblasdämmung aus Holzfasern 
und Zellulose. Stegträger und 
Furnierschichtholz bilden die 
konstruktiven Elemente. Daneben 
stellt die STEICO Gruppe Hartfa-
serplatten her und ist im Holzhan-
del aktiv.

Die Produkte des Münchener 
Unternehmens finden beim 
Neubau und bei der Sanierung 
von Dach, Wand, Decke, Boden 
und Fassade erfolgreich Verwen-
dung. STEICO Produkte ermögli-
chen den Bau zukunftssicherer, 
gesunder Gebäude mit besonders 
hoher Wohnqualität und einem 
gesunden Raumklima. So schüt-
zen STEICO Produkte zuverlässig 
vor Kälte, Hitze sowie Lärm und 
verbessern dauerhaft die Ener-
gieeffizienz der Gebäude.

Bild 3:  Vorgesetzte Stegträger 
bilden die Gefache für die  
STEICOzell Einblasdämmung

Quelle: STEICO SE


