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Dass der Verbrauch von Heiz-
energie maßgeblich von der energetischen 
Qualität der Gebäudehülle abhängt, ist kein 
Geheimnis. Dass die energieeffiziente Auf-
rüstung von Dach und Fassade aber auch 
ein deutliches Plus an Wohnkomfort mit 
sich bringen kann, 
durften die Mieter 
der Mehrfamilien-
häuser an der Stra-
ße „Lange Fuhr“ im 
Dortmunder Stadt-
teil Dorstfeld erfahren. Dort investierte die 
Spar- und Bauverein eG Dortmund rund 
zwei Millionen Euro in Modernisierungs-
maßnahmen.

70 Mietparteien bewohnen das sieben-
stöckige, rund 20 m hohe Gebäudeensem-
ble in Dortmund-Dorstfeld. 1974 errichtet, 
wies es eine typische Substanz für diese Zeit 
auf: Die rund 24 cm dicken Außenwände 
aus Kalksandstein waren ungedämmt, das 
Flachdach verfügte über eine 37 Jahre alte, 
knapp 60  mm dicke Mineralwolledäm-
mung  – ein energetischer Standard, der 
mit den Modernisierungsarbeiten auf ein 
neues Niveau gehoben wurde.

DÄMMUNG

 Fugenlos saniert
Um das Flachdach eines 20 m hohen Mehrfamilien-
hauses in Dortmund zu dämmen, verarbeiteten 
die Handwerker in den Hohlräumen sechs Tonnen 
Einblasdämmung aus Steinwolle-Granulat.
Text: Andreas Gebing | Fotos: Rockwool

Fugenlose Hohlraumdämmung
Das Flachdach besteht  – der Grundflä-
che der Gebäude folgend  – aus mehreren 
Teilflächen. „Wir hatten es hier mit einem  
sogenannten Kaltdach zu tun“, erläutert Mat-
thias Dieckmann, technischer Prokurist bei 

der Spar- und Bauverein eG. „Über der Roh-
betondecke befand sich ein im Durchschnitt 
500  mm hoher Belüftungszwischenraum, 
darin eine circa 60 mm dicke Schicht aus al-
ter, aber trockener Glaswolle – aus Sicht der 
heutigen Energieeinsparanforderungen bei-
leibe nicht mehr ausreichend. Darüber folgte 
eine Holzschalung sowie die Dachhaut aus 
Bitumenbahnen.“ Das Verlegen einer nor-
malen Dämmung aus starren Flachdach-
dämmplatten hätte einen teilweisen Rück-
bau des Dachaufbaus verlangt. Um diesen 
Aufwand zu vermeiden, entschloss sich der 
Bauherr, eine zusätzliche Dämmlage in den 
Belüftungsraum einzubringen. »»

 ▴ Deckel drauf: 
Das Flachdach dieses 

20 m hohen 
Wohnhochhauses in 

Dortmund wurde 
mit Einblasdämmung 

ausgefüllt

 ▸ Eine Maschine 
am Fuß des Hochhauses 

transportierte das 
Granulat mit Luftdruck 

aufs Flachdach

Thema des Monats

»Das Granulat bildet im Hohlraum des 
Dachs eine fugenlose Dämmschicht.« 



Thema des Monats Hochhäuser
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Vom Wetter unabhängig
Beim Blick auf die quadratischen „Ein-
stiegsluken“ wird noch ein zweiter Vorteil 
dieser Dämmmethode deutlich: In Baupha-
sen mit schlechtem Wetter war das gesam-
te Dach nach wie vor witterungsgeschützt. 
Bei einem Regenschauer mussten nur die 
Öffnungen regendicht abgedeckt werden. 
Anspruchsvoll gestalteten sich die Dämm-
arbeiten aufgrund des integrierten Dach-
gefälles rund um die Regenwasserabflüsse. 
Konnte man an den Seitenrändern noch 
fast auf den Knien arbeiten, erforderten die 
wenigen Höhenzentimeter um die Abflüs-
se herum schon ein Arbeiten in Bauchlage. 
Trotz der widrigen Umstände konnte die 
Einblasdämmung aber schnell und sicher 
verarbeitet werden, sodass zwei Mitarbei-
ter des Baustellenteams innerhalb von nur 
vier Tagen das gesamte Dach ausgedämmt 
hatten. Insgesamt wurden dabei rund sechs 
Tonnen Granulat mit einer Einblasrohdich-
te von 55 kg/m³ verarbeitet.

WDVS mit Steinwolle-Kern
Steinwolle – allerdings im Plattenformat – 
schützt auch die Außenwände des Gebäu-
des. Die Spar- und Bauverein eG entschied 
sich im Rahmen der umfassenden Sanie-
rung für ein WDVS mit mineralischem 
Dämmkern. Um eine besonders schnel-
le Verlegung zu gewährleisten, wählte das 
verantwortliche Unternehmen, die Viktor  
Walloscheck + Sohn GmbH, eine beid-
seitig beschichtete Putzträgerlamelle aus 
Steinwolle mit einer Dicke von 160 mm. 
Nach dem maschinellen Auftrag eines 
Klebe mörtels konnten diese Speedrock-
II-Lamellen von Rockwool einfach in das 
frische Mörtelbett gedrückt werden. Dank 
der hohen Abreißfestigkeit der Lamellen 
hätte theoretisch auf eine zusätzliche Ver-
dübelung verzichtet werden können. Aus 
Sicherheitsgründen fixierte das Fassaden-
team jedoch die Dämmplatten mechanisch 
durch das Gewebe. Auf die verklebten La-
mellen wurde anschließend maschinell eine 
Armierungsschicht aufgebracht und das 
Armierungsgewebe verlegt. Die Oberlage 
bildet ein mineralischer Edelkratzputz.

Aufgewertete Bausubstanz
Die Bewohner des Hauses an der Straße 
„Lange Fuhr“ erleben seit dem Abschluss 
der Modernisierungsarbeiten den Nutzen 
einer nachhaltigen Sanierung der Gebäu-
dehülle hautnah: Durch die diffusionsoffene 
Struktur der Steinwolle wird Feuchtigkeit 

noch besser von innen nach außen trans-
portiert. In den Wohnungen sorgt das für 
ein angenehm trockenes und warmes Kli-
ma. Gleichzeitig bewirkt die Dämmung der 
Außenwände eine Erhöhung der Tempera-
turen an den Innenseiten der Außenwände, 
was der Behaglichkeit in den Innenräumen 
zugutekommt. Viele Bewohner derart sa-
nierter Gebäude berichten, dass sie sich in 
ihrer Wohnung bereits bei einer deutlich 
niedrigeren Raumtemperatur viel wohler 
fühlen als vor der Sanierung. Der Bedarf 
an Heizenergie sinkt auch deshalb in ei-
nem zeitgemäß gedämmten Gebäude oft 
sehr deutlich.

 ▴ Beengte Platzverhältnisse im Hohlraum: Rund um die Regenwasserabflüsse konnten die Handwerker nur noch auf dem Bauch liegend arbeiten

 ▴ Das Granulat wurde über vier quadratische Öffnungen in die Belüftungshohlräume eingebracht

STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Mehrfamilienhaus »Lange Fuhr«
D-44149 Dortmund

Dämmarbeiten:
FL-Wärmedämmung | D-45964 Gladbeck
www.waermedaemmung-lutters.de

Produkt: Steinwolle-Granulat RG

Hersteller:
Deutsche Rockwool Mineralwoll  
GmbH & Co. OHG
D-45966 Gladbeck | www.rockwool.de

Verbesserter Schallschutz
Ganz nebenbei, und doch für alle Bewoh-
ner deutlich spürbar, wurde bei der umfas-
senden Sanierung dieses Hochhauses auch 
der Schallschutz deutlich verbessert. Dabei 
stellte sich heraus: Eine moderne Däm-
mung kann in Kombination mit neuen, leis-
tungsfähigen Fenstern auch Wohnungen in 
dicht besiedelten Ballungsgebieten wie der 
Ruhrgebietsstadt Dortmund zu Oasen der 
Ruhe machen. Und so wurden die 70 Woh-
nungen des Hochhauskomplexes nicht nur 
energetisch, sondern vor allem auch in Be-
zug auf den Wohnkomfort durch die Sanie-
rung deutlich aufgewertet. ■

Hierfür griffen die Handwerker auf ein 
Granulat aus Steinwolle zurück, das sich 
maschinell bis in den letzten Winkel des 
Dachs einbringen lässt und eine fugen-
lose Dämmschicht bildet. Das Granulat 
Typ RG von Rockwool wurde über eine 
spezielle Einblasmaschine, die am Fuße 
des Gebäudes stand, mit Luftdruck auf das 
Flachdach transportiert. Die Höhe war 
dabei kein Problem, denn die Maschinen-
leistung ist sogar auf Förderhöhen bis zu 
80 m ausgelegt. Oben auf dem Dach war 
dann allerdings noch einmal körperliche 
Arbeit gefragt: Um eine gleichmäßige Ein-
bringung des Granulats zu gewährleisten, 

wurden auf allen Dachflächen je vier qua-
dratische Öffnungen erstellt, durch die ein 
Mitarbeiter des zuständigen Handwerks-
unternehmens mit dem Einblasschlauch 
in den Zwischenraum gelangen konnte. 
Was auf den Bildern schwierig und beengt 
aussieht, war in der Tat eine anspruchsvol-
le Aufgabe, bringt im Endeffekt aber das 
beste Dämmergebnis: Von jeder der vier 
Dachöffnungen aus konnten etwa 40 m² 
Dachfläche mit dem Einblasschlauch er-
reicht werden. Gleichzeitig konnten die 
Handwerker zwischendurch stets überprü-
fen, ob die Dämmschicht überall im Hohl-
raum gleichmäßig verteilt worden war.
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