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Die Doppelgarage mit Flach-

dach steht auf der Grund-

stückgrenze. Draum hätte 

für eine Aussenwärmedäm-

mung ein Näherbaurecht 

eingeholt werden müssen.

Luft kondensierte an den sehr kalten 

Betonober+ ächen innen und führte im 

nassen Ober+ ächen.

Rückbauten ohne Sinn

die Hauseigentümer mit nachträglichen 

träglich applizierten verputzten Aussen-

wärmedämmung und einer neuen Flach-

dachdämmung ins Auge gefasst. Diese 

Massnahme hätte eine ganze Abfolge 

einwandfrei funktionierenden Bauteilen 

aussen bedingt.

hätten am Flachdach sämtliche An- und 

Abschlussbleche inklusive allen Abdich-

tungsmassnahmen rückgebaut und er-

neuert werden müssen. Der umlaufend 

schnitten und der Sockel hätte ausge-

graben werden müssen.

rage auf die Grundstück-Grenze gebaut 

worden war und daher für die VAWD ein 

Näherbaurecht vom Nachbarn hätte ein-

geholt werden müssen.

Hohe Kosten für Aussendämmung

hat die Idee aufkommen lassen, eine 

Hochleistungs-Dämmung 

als Problemlöser innen

Text und Bilder Walter Schläpfer* In gewissen Fällen ist eine Innenwärmedämmung die einzig sinnvolle Lösung 

für die energetische Ertüchtigung eines Gebäudes. Sie hat aber den Nachteil, 

dass der Raum im Innern verkleinert wird. Bei knappen Platzverhältnissen wie 

in einer Garage kann das ein Problem sein. Ein Beispiel in Graubünden zeigt, 

dass mit Aerogel eine befriedigende Lösung gefunden werden kann.

Meer. in Graubünden verwandelte sich 

im ersten Winter der Nutzung in eine 

um einen ungedämmten Sichtbetonan-

bau an das sehr gut gedämmte Wohn-

haus.

Im Winter herrschen in diesem Berg-

tal mehrheitlich Temperaturen zwischen 

0° bis -25°C. Die Raumluft der Doppel-

garage wird durch das Einstellen der ge-

brauchswarmen Autos immer wieder et-

was aufgeheizt und durch die von den 

* Bereichsleiter Teschnische Dienste Gipser SMGV
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se schlanke Innendämmung haben sich 

für die Eigentümer mehr als bezahltge-

macht. Mit dieser Massnahme konnten 

sie zeitnah und ohne Änderung der Ge-

rung erzielen und zugleich hielt sich der 

Raumverlust mit rund 20 mm Gesamt-

dicke in der Garageninnenbreite in ei-

nem für sie akzeptablen Rahmen.

Problemlöser für Spezialfälle

Fazit: Als Problemlöser in speziellen Fäl-

len ist eine solch hochwertige Innenwär-

wert. ■

zu prüfen. Die Bauherrschaft zeigte sich 

allerdings ob des zu erwartenden Platz-

verlusts alles andere als begeistert, da 

der seitliche Freiraum zum Öffnen der 

Autotüren recht knapp bemessen sei. 

In der Folge wurde ein guter Kompro-

miss gefunden.

sowohl eine bauphysikalisch problem-

los umsetzbare wie auch den Eigentü-

merbedürfnissen gerecht werdende Lö-

sung ohne Eingriffe an der Aussenhülle 

gefunden werden.

Zweck entfernt und heute sind im ge-

denen Leibungen, bündig an die Sicht-

betonleibungen anschliessend, gut er-

kennbar.

Bauphysikalisch einwandfrei

Gemäss SMGV-Merkblatt «Innenwärme-

mung von ∆ RID < 1,0 (m2 
× K)/W die 

Ausführung ohne bauphysikalische Be-

des Wärmedurchlasswiderstands sieht 

bei diesem Objekt so aus: Dämmdicke 

0,015 m dividiert durch die Wärmeleit-

zahl des Dämmstoffes 0,016 W/(m 
× K) 

ergibt 0,938 (m2*K)/W. Somit ist auch 

der Nachweis erbracht, dass die Kon-

funktioniert.

Innendämmung hat gezeigt, welch star-

ke Verbesserung diese überaus schlan-

ke und mit wenig Aufwand zu verlegende 

Aerogel-Innenwärmedämmung gebracht 

hat. Es sind keine feuchten Ober+ ächen 

schönes Kompliment: Erstmals sei der 

ben und es sei nicht das ganze Flach-

dach und damit auch nicht sein angren-

zender Hausvorplatz vereist.

entsprechen von der Wärmeleitfähigkeit 

her gesehen einer rund 40 mm dicken 

EPS-Dämmung. Die Mehrkosten für die-

Links: Wegen des knappen 

Freiraums für die Autotüren 

war die Bauherrschaft zu-

erst skeptisch.

Rechts: Die neu enstande-

nen Leibungen an den Sicht-

betonleibungen im Aussen-

bereich.

Unten: Dank der Dämmung 

vereist das Dach im Winter 

nicht mehr und der Schnee 

bleibt liegen.
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