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in iffeldorf im landkreis Weilheim wurde ein einfamilienhaus mit steicO 
Produkten saniert und die erreichten Werte können sich sehen lassen. 
im Bestand noch ein u-Wert von 1,74 konnte nach der sanierung bei der 
Fassade ein u-Wert von 0,15 erzielt werden. Das bedeutet nicht nur eine 
deutliche energieensparung sondern erhöht auch das Wohlbefinden in 
den vier Wänden der Bauherren.

Der Wandaufbau des 1964 erbauten Hauses bestand aus einem Innenputz, 
einem Ziegel mit 30 cm sowie dem Außenputz. Zu Beginn der Sanierung 
waren verschiedene Optionen im Gespräch, so wurde über EPS oder Mine-
ralwolle diskutiert, doch die ökologische Alternative konnte sich dank ihrer 
zahlreichen Vorteile durchsetzen, wie dann auch die erfolgreichen Mes-
sungen der Werte bestätigen. Gemeinsam mit dem Bauherren entschied 
man sich daher für eine Fassadensanierung mit dem STEICO Bausystem.  
 
Zuerst wurden STEICO Stegträger mit gängigen Stahlwinkeln auf dem 
Mauerwerk befestigt - damit wird die Fassadenlast vorwiegend schub-
steif über STEICOwall abgetragen. Gleichzeitig konnten dabei die Uneben-
heiten des Mauerwerks ausgeglichen werden. Die schlanke Geometrie 
der Stegträger minimiert wirksam gegenüber einem Massivholzstiel die 
Wärmebrücken. Auch zusätzliche Installationen wie neue Elektro- und 
Wasserleitungen lassen sich auf diese Weise an der Außenwand verlegen 
- Umbauarbeiten im Gebäudeinneren können somit auf ein Minimum 
reduziert werden. Im Vergleich zu anderen Systemen punktet das STEICO 
Bausystem mit der unkomplizierten und wirtschaftlichen Verarbeitung - 
Qualität und Sicherheit aus einer Hand. 

Das mit dem STEICO Bausystem entstandene Ständerwerk wurde mit  
40 mm STEICOprotect Putzträgerplatten beplankt. Die besonders robusten 
Putzträgerplatten sind hoch stabil. Untersuchungen des Fraunhofer-Insti-
tuts für Bauphysik haben darüber hinaus gezeigt, dass Wärmedämm-
Verbundsysteme mit Naturdämmstoffen deutlich weniger dazu neigen, 
Moose und Algen anzusetzen. 

Anschließend wurden die nunmehr mit STEICOprotect geschlossenen 
Gefache mit STEICOzell Holzfaser-Einblasdämmung gedämmt. Die Ein-
blasdämmungen von STEICO passen sich fugenfrei dem Untergrund an. 
Auch unebene Untergründe wie die Bestandswand werden hohlraumfrei 
gedämmt. Besonderer Vorteil der Einblasdämmung: Leitungsführungen 
werden vollständig von der Dämmung ummantelt, Wärmebrücken werden 
minimiert und eine dauerhaft sichere Konstruktion wird erzielt. Dank der 
Fassadensanierung mit STEICO ist der Gesamtaufbau nun diffusionsoffen und 
erlaubt den Feuchteausgleich. Damit verbunden ist ein hohes Sicherheits-
potential - für Bauherren und Planer. 
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BilDnachWeise

Bild 1:  Das innovative Bausystem 
aus Stegträgern ist ideal für beson-
ders wirtschaftliche und energieeffi-
ziente Konstruktionen.

Quelle: STEICO SE

Bild 2: STEICO Stegträger als Unter-
konstruktion tragen die Lasten ab 
und ermöglichen die Leitungsfüh-
rung an der Außenwand.

Quelle: STEICO SE

Bild 4: Das gebildete Gefach lässt 
sich optimal mit STEICOzell aus-
blasen. Unebene Untergründe wie 
die Bestandswand werden hohl-
raumfrei gedämmt.

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:  Die besonders robusten 
Putzträgerplatten STEICOprotect 
können unkompliziert an den 
STEICO Stegträgern befestigt 
werden.

Quelle: STEICO SE


