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DÄMMUNG

Immer die richtige  
Säge parat
Es gibt auf dem Markt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Dämmmaterialien in verschiedensten Dicken und 
Rohdichten. Wir zeigen, welche Werkzeuge für den 
Zuschnitt jeweils die richtige Wahl sind.
Text: Ralf Kohler | Fotos: Mafell

bemüht, die Dämmstoffe mit den im Be-
trieb verfügbaren Elektrowerkzeugen zu 
bearbeiten. Hersteller von Elektrowerk-
zeugen achten zunehmend darauf, dass die 
gängigen Dämmstoffmaterialien verarbei-
tet werden können. So ist der Spanauswurf 
bei den neuesten Handkreissägen K 85 Ec 
und K 65 cc von Mafell für das Auftren-
nen von Dämmstoffplatten optimiert. Mit 
den nächsten Energieeinsparverordnungen 
werden die Dämmstoffplatten wohl noch 
dicker werden, weshalb der Einsatz von 
speziellen Dämmstoffsägen trotzdem zu-
nehmend Verbreitung findet.

Ausriss reduzieren
Häufig lassen sich die Materialien auch 
mit Stichsägen, Handkreissägen oder ei-
ner Kettensäge präzise bearbeiten. Helmut 
Pfau, Anwendungstechniker bei Mafell, 
empfiehlt für ein optimales Schnittergebnis 
die Verwendung von Führungsschienen bei 
Stich- und Handkreissägen und natürlich 
Sägeblätter mit möglichst vielen Zähnen. 
Dadurch werden die Fasern weniger ausge-
rissen und die Rautiefe verringert. Zudem 
sind dann die Fasern nicht zu lang und dro-
hen nicht, den Auswurf oder die Absaugung 
der Säge zu verstopfen.

Im Folgenden werden die unterschiedli-
chen Dämmstoffe und ihre jeweiligen Ein-
satzbereiche der Reihe nach aufgelistet und 
dabei die optimale Zuschnittmöglichkeit 
beschrieben:

ie Vielfalt an Dämmstoffen 
für Dach und Wand ist groß und reicht 
mittlerweile von aufgeschäumten EPS-Ele-
menten bis zu Platten aus Wiesengras. Neue 
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstof-
fen, unterschiedliche Formate, Druckfes-
tigkeiten und Materialeigenschaften stellen 
Handwerker immer wieder vor die Frage, 
wie die Dämmplatten sich am schnellsten 
und damit am wirtschaftlichsten zuschnei-
den lassen. Vor allem bei Ausschnitten an 
Dach und Fassaden, Dachaufbauten und 
Fassadenvorsprüngen ist die exakte Ein-
passung der Dämmplatten eine zusätzliche 
Herausforderung.

Kältebrücken vermeiden
Die jüngste Energieeinsparverordnung 
EnEV 2016 forciert den Trend zu Dämm-
stoffdicken von bis zu 240  mm, die mit 
herkömmlichen Kreissägen, Bandsägen 
oder mit speziellen Sägesystemen nur mit 
großem Aufwand, zumeist nicht auf dem 
Gerüst oder Dach und mit einem wenig 
präzisen Schnittbild zu bearbeiten waren. 
Eine unpräzise Schnittfuge erzeugt aller-
dings eine Kältebrücke, die zur Bildung 
von Kondenswasser und damit zum Eintrag 
von Feuchtigkeit und gar zur Bildung von 
Schimmel führen kann.

Die Dämmstoffmaterialien sind zu ver-
schieden, weshalb die Bearbeitung mit ei-
nem universellen Bearbeitungsgerät nicht 
möglich ist. Zudem sind viele Handwerker 

Flexible Dämmstoffe: Mineralische Glas- 
und Steinwolle oder Schafswolle lassen sich 
einfach mit einem Messer mit entsprechen-
der Klingenlänge und Wellenschliff schnei-
den – mehr ist nicht notwendig.

Dachdämmung: Für die Dachdämmung 
werden häufig Platten aus Holzfasern oder 
PU-Schaumstoffplatten verarbeitet. Die 

Rohdichte und die Dicke der Platten sind 
davon abhängig, ob diese als Aufdachdäm-
mung oder, wie bei Altbauten häufig, in 
Kombination als Aufdach-, Zwischen- oder 
Untersparrendämmung verarbeitet werden.

Bei Aufdachdämmungen mit Weichfa-
serplatten stellen die hohe Rohdichte von 
mindestens 120 kg/m³ und die großen For-
mate und Dicken von bis zu 200 mm die 

D

 ▴ Große Vielfalt: Unterschiedliche Dämmstoffe erfordern beim Zuschnitt unterschiedliche Werkzeuge

 ▴ Unterdeckplatten aus Holzfaserstoffen können mit einer Handkreissäge auf der Führungsschiene präzise zugeschnitten werden

 ▴ Eine Stichsäge eignet sich beim Zuschnitt von Dämmstoffen vor allem für kleine Aussparungen
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Handwerker vor große Herausforderun-
gen. Hier empfiehlt es sich, den Zuschnitt 
auf einer ebenen Arbeitsfläche vorzuferti-
gen und den Materialauswurf abzusaugen. 
Eingesetzt werden in der Regel große Hand-
kreissägen. Da diese in der Regel auch auf 

der Schiene geführt werden können, ist eine 
gute Führung gewährleistet, wodurch sich 
das Schnittergebnis deutlich verbessert.

Dämmstoffplatten, die mehr als 180 mm 
dick sind, waren bislang mit herkömmli-
chen Handsägen, Handbandsägen, Ketten-

sägen, Kreissägen, Wellenschliffmessern 
und selbst mit speziellen Sägesystemen nur 
mit großem Aufwand – zumeist aber nicht 
auf dem Gerüst oder Dach – und auch nur 
mit einem wenig präzisen Schnittbild zu 
bearbeiten.

Als erster Werkzeughersteller hat Mafell 
hier eine Lösung für den handgeführten 
Zuschnitt von weichen und druckfesten 
Holzfaserdämmstoffplatten bis 300  mm 
Dicke im Angebot. Die vielseitig einsetzba-
re Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc ermög-
licht mit einem Sägeseil präzise schienen-
geführte Schnitte und Freiformschnitte. 
Das durchdachte System mit einem leis-
tungsstarken Volumensauger und einem 
portablen Sägetisch ermöglicht zudem 
staubarmes, sicheres und vor allem wirt-
schaftliches Bearbeiten von Dämmstoff-
platten – auch auf dem Gerüst.

Unterdeckplatten: Leichter in jeder Hin-
sicht gestaltet sich das Sägen von Unter-
deckplatten aus Holzfaserstoffen. Diese 
haben meist eine geringere Dämmwirkung 
und sind mit einer hohen Rohdichte von 
bis zu 240 kg/m³ einige Wochen frei be-
witterbar. Wegen ihrer geringeren Dicke 
können diese Platten mit herkömmlichen 
Kreissägen auf der Führungsschiene präzi-
se gesägt werden.

Für diese Anwendungen, vor allem bei 
Aussparungen, kann aber auch eine Stich-
säge eingesetzt werden. Wird die Stichsäge 
auf der Schiene geführt, sind exakte und 
rechtwinklige Schnit-
te bis zu einer Platten-
dicke von 50 bis 60 mm 
möglich. Dickere Plat-
ten mit einer Stichsäge 
zu bearbeiten, ist nicht 
zu empfehlen, da bei allen Pendelhub-Stich-
sägen bauartbedingt die Fasern nicht mehr 
ausgeworfen werden können.

Fassadendämmung: Bei der Wanddäm-
mung werden zu mehr als 80 Prozent Hart-
schaumplatten aus Polystyrol verarbeitet. 
Diese lassen sich am wirtschaftlichsten 
mit einem Drahtschneidegerät bearbei-
ten. Zudem werden aber auch Holzfaser-
dämmstoffplatten für die Wanddämmung 
verwendet. Um den Putz an den Fenster-, 
Tür- und Hausecken ohne sichtbare Qua-
litätseinbußen aufbringen zu können, soll-
ten die Schnittflächen hier möglichst we-

nig Rautiefe und Faserausrisse aufweisen. 
Wenn es die Plattendicken zulassen, kön-
nen diese Wanddämmstoffe einfach, präzise 
und schnell mit Handkreissägen bearbeitet 

werden. Bei Eckschnitten und Aussparun-
gen ist hingegen auch hier eine Stichsäge die 
richtige Wahl.

Für Dämmstoffdicken ab 100 mm ist al-
lerdings auch an der Fassade der Einsatz 
einer speziellen Dämmstoffsäge wie der 
DSS 300 cc zu empfehlen. Das Sägeseil kann 
bei dieser Machine auf der Schiene und im 
Freischnitt ohne Umsetzen in alle Richtun-
gen geführt werden. Damit kann der Dach-
decker problemlos Eckschnitte für Ausklin-
kungen erstellen. Zudem können auf diese 
Weise auch Freiformen, beispielsweise für 
Pfetten, Sparren oder Rohrdurchführun-
gen, einfach hergestellt werden. ■

 ▴ Gutes System: Dämmstoff-Seilsäge mit Volumensauger und Sägetisch  ▴ Freihandschnitt: Mit dem Sägeseil schneidet diese Säge in alle Richtungen

»Die Arbeit mit einer Führungsschiene 
sorgt für saubere und exakte Schnitte.« 
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Neuer Au� ri� 
nur noch wenige Wochen … Wir freuen uns auf Sie!

> 1000 °Cwww.rockwool.de

Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung  
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem  
baulichem Brandschutz. Planen Sie ohne Kompromisse mit den nichtbrennbaren Steinwolle- 
Dämmstoffen von ROCKWOOL: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C.

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

HÄTTE, WÄRE, MÜSSTE ...
ZU SPÄT.


