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 BVF Symposium: 29./30.11.2017 in Köln / Heizen und Kühlen mit Deckensystemen 

 Flächenheizung, Flächenkühlung, Verband, Symposium 

In unseren modernen Büro- und Wohngebäuden sind die Heizlasten heute sehr gering. Die 
hohen Dämmstandards, die die EnEV in den vergangenen Jahren gesetzt hat, erfordern aller-
dings häufig Systeme zur passiven Kühlung. Die Raumdecke ist dabei besonders geeignet, 
Heiz- und Kühlfunktionen zu übernehmen.  

KWD-SHK, 04.08.2017. Das diesjährige BVF-Symposium am 29. und 30. November in 
Köln widmet sich unter anderem diesem wichtigen Thema. Darüber hinaus steht die 
Preisverleihung des BVF-Award 2017 und der Blick auf topaktuelle Themen für alle 
Entscheider in der Branche auf der Agenda. 
 

Der BVF e.V. lädt Unternehmer aus Industrie, Planung, Heizungsbau und Wohnungs-
wirtschaft zum BVF-Symposium ins Hotel Leonardo Royal am Stadtwald in Köln ein. Am 

29. November startet die Veranstaltung mit der offiziellen Begrüßung der Symposiumsteilnehmer durch 
den BVF-Vorstandsvorsitzenden Ulrich Stahl. Der Abend, mit einem anschließenden ungezwungenen 
Abendessen, bietet die Möglichkeit, innerhalb der Branche seine Kontakte zu pflegen und zu erweitern. 
 

Am 30. November erwarten die Gäste dann zahlreiche Fachvorträge und  der Ausblick auf die 
Zukunft der Flächenheizung und -Kühlung, aktuelle Perspektiven für elektrische Flächenheizungen und 
die Entwicklung im prosperienden Neubaubereich aber vor allem auch im Sanierungssektor, der gro-
ßes Potenzial für die gesamte Baubranche bietet.  
Die Themen des Symposiums :  

 Bauphysik: Heizen und Kühlen mit der Decke 

 Kühlen, Heizen und Akustik – Deckenlösungen für Bürogebäude  

 Praxisbeispiel: Kühl- und Heizdecken mit dem neuen (und alten) Baustoff Lehm  

 Neu entdeckt: Deckenheizung im Niedrigenergiehaus mit elektrischer Flächenheizung  

 Content Marketing – wie ich meine Inhalte online präsentiere und vernetze  

 Neubau: Baugenehmigungen 2017 plus Auftragsüberhang – welche Aufträge werden 2018 reali-
siert? Und: 

 Modernisierung: Betrachtung eines schwer greifbaren Marktsegments  

 Wechsel der Akteure in der Bauwirtschaft und in  der Flächenheizung – was kommt da auf uns zu 
und welche Optionen haben wir?  

 Laudatio zum BVF Award 2017 und Kurzpräsentation der Preisträger 

Die Veranstaltung findet statt im Hotel Leonardo Royal am Stadtwald, Dürener Str. 287, 50935 Köln. 
Die reguläre Teilnehmergebühr beträgt 340 Euro zzgl. MwSt., die ermäßigte Teilnehmergebühr für 
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Mitglieder des BVF, BAKA, BWP, VdZ, ZVSHK und kooperierende Fachverbände sowie für Fach-
handwerker liegt bei 295 Euro zzgl. MwSt. 

  Bundesverband Flächenheizungen u.Flächenkühlungen e.V.,Hagen, www.flaechenheizung.de. PR: info@last-pr.de.  

 
 COMPACT FLOOR: Trockenbau-Fußbodenheizung mit nur 30 mm Aufbauhöhe 

 Fußbodenheizungssystem 

CompactFloor präsentiert IDEAL BASIC, eine reaktionsschnelle Fußbodenheizung für Sanie-
rungen und Neubau mit niedrigen Boden-Konstruktionen. 

KWD-SHK, 04.08.2017. Seit 45 Jahren werden Fußbodenheizun-
gen nahezu gleich gebaut: Beton, Wärmedämmung, Heizrohre, 

Estrich – und somit bestehen seitdem die gleichen Nachteile: Aufbauhöhe, Gewicht, Feuchtigkeit und 
natürlich die Trägheit. Aufgrund der Masse des Estrichs kann es mehrere Stunden dauern, bis die 
Wärme in den Raum abgegeben wird. Ein einfaches An- und Abschalten der Heizung nach Nutzer-
wunsch ist nicht möglich.  
 

Abhilfe schaffen hier dünne, leichte und gut wärmelei-
tende Schichten, die anstatt des Estrichs in Verbindung mit 
Trockenbau-Fußbodenheizungen eingesetzt werden kön-
nen, so wie die CompactFloor Wärmeleitschichten. Diese 
Trockenestrich-Optimierungen ermöglichen ein zügiges Auf- 
und Abheizen der Fußbodenheizung nach dem Prinzip: 
Heizen nur, wenn heizen nötig. Der Aufbau von Bodenkon-
struktionen kann speziell im Trockenbau komplex sein, vor 
allem wenn Anforderungen an Trittschallverbesserung oder 
besondere Bodenbelagsformate, z. B. großformatige Flie-
sen, zu berücksichtigen sind. Damit für Planer und Hand-
werker die Zusammenstellung der einzelnen Bodenschichten einfacher und sicherer wird, bietet Com-
pactFloor nun eine auf die heutigen Anforderungen abgestimmte Trockenbau-Fußbodenheizung an. 
 

IDEAL BASIC besteht aus 30 mm dünnen Heizelement mit 
werksseitig aufgeklebten Wärmeleitblechen aus Aluminium. 
Als Trägermaterial stehen alternativ ein Polystyrol- oder 
Holzfaserdämmstoff zur Verfügung. Die Wärmeleitbleche 
gewährleisten eine hohe Energieeffizienz und gleichmäßig 
schnelle Wärmeabgabe. Die Rohrkanäle sin d in einem 
einheitlichen Abstand von 167 mm vordefiniert, durch eine 
im Kanal integrierte Omegaform wird das Rohr sicher fixiert 
bis die lastverteilende Wärmeleitschicht verlegt wird. So ist 
auch die Montage zügig zu erledigen. 
 

Die niedrige Aufbauhöhe von 30 mm, das geringe Ge-
wicht und der trockene Einbau machen das System perfekt für jede Sanierung. Mit dieser Program-
mergänzung bietet CompactFloor die Möglichkeit den gesamten Bodenaufbau aus einer Hand zu 
beziehen – einen kompakten Boden – eben CompactFloor. 

  Compact Floor GmbH, D-49191 Belm-Vehrte, www.compact-floor.com.  

 
 SANHA: Es läuft es gut / Anleihe mit 5,5 % Zins ab Mitte 2018 bis 2023 angeboten 

 Unternehmensmeldung 

Die SANHA GmbH & Co. KG hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 Umsatzerlöse von 
rund 24,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
(EBITDA) lag mit rund 2,2 Mio. Euro damit voll im Plan. Dies entspricht einer beachtlichen 
EBITDA-Marge von rund 9,0 %.  

http://www.flaechenheizung.de/
mailto:info@last-pr.de
http://www.compact-floor.com/


 

 KWD-SHK 1715    04.08.2017 
 

 

 
 

www.kwd-shk.de  Seite 3 

KWD-SHK, 04.08.2017. Nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschaf-
ters, Bernd Kaimer, setzt sich dieser positive Trend aktuell fort. Er geht im 
laufenden Jahr von Umsatzerlösen knapp über 100 Mio. Euro und einer leicht 

steigenden EBITDA-Marge von rund 10 % aus. 
 

Wesentliche Treiber sind wachsende Auslandsumsätze in Benelux und Osteuropa sowie die 
positive Entwicklung des Projektgeschäfts. Die Inland snachfrage liegt aufgrund von geringeren Um-
sätzen mit dem Fachgroßhandel derzeit noch unter den Erwartungen, zieht aber Dank des kontinuier-
lich optimierten Produktportfolios an. Hinzu kommen umfangreiche Systemlösungen, die durch das 
Service- und Dienstleistungsangebot von Sanha ergänzt werden. 
 

Das Familienunternehmen aus Essen war kürzlich in die Schlagzeilen 
geraten, weil es seinen Anleihegläubigern eine so genannte Prolongation 
(Laufzeitverlängerung) der Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: 
DE000A1TNA70) um weitere fünf Jahre vorgeschlagen hat.  
 

Bernd Kaimer hierzu: „Wir haben Gespräche mit verschiedenen Finanzie-
rungspartnern und -beratern zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 
2013/2018 abgeschlossen und uns für den Verbleib am Kapitalmarkt ent-
schieden. In diesem Zusammenhang bieten wir den Anlagegläubigern die 
Prolongation der Anleihe für fünf Jahre ab Fälligkeit im Juni 2018 bis Juni 
2023 mit veränderten Anleihebedingungen an. Dazu werden Grundbuchsi-
cherheiten mit Grundschulden im Wert von knapp 10 Mio. Euro gewährt und 
ein Zinssatz von 5,5 % p.a. angeboten. Wir sind davon überzeugt, dass wir 
damit ein faires und ausgewogenes Konzept erarbeitet haben. Die Reaktio-
nen aus den Finanzkreisen fallen überwiegend positiv aus, auch weil wir 
diese Möglichkeit bereits ein knappes Jahr vor der Fälligkeit zur Wahl stel-
len.“ Weitere Informationen zur Sanha-Anleihe gibt es unter: 
www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/finanzmitteilungen.  
 

  SANHA GmbH & Co. KG, D-45219 Essen, www.sanha.com. PR: info@last-pr.de.  

 
 UPONOR wächst im 1. HJ 2017 um 5% / Moderates Wachstum in Europa  

 Halbjahresbericht 

Das US-Geschäft war durch eine vorübergehende Produktionsproblematik beeinflusst – nach 
einem Rekord von 25 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Umsatzsteigerung. 

KWD-SHK, 04.08.2017. Die Umsatzerlöse konnten von April bis Juni um 
3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Im Zeitraum 
Januar bis Juni wurden die Umsatzerlöse um 5% gesteigert. Genau Zahlen 

sind einsehbar unter investors.uponor.com.  
 
Präsident and CEO Jyri Luomakoski kommentiert die Entwicklungen wie folgt: 

 Während die Gesamtmarktnachfrage gesund bleibt, hat das zweite Quartal unsere Erwartungen 
aufgrund einer Kombination von nicht zusammenhängenden Faktoren nicht erfüllt. Positiv ist, 
dass wir die Transformationsprogramme in Europa erfolgreich abgeschlossen haben und uns 
somit eine solide Plattform für die Profitabilität bietet. Unsere Partnerschaften mit den wichtigsten 
Kunden werden wir weiterhin kontinuierlich ausbauen.  

 Wir haben es geschafft, unsere Leistung im Bereich Building Solutions - Europe im zweiten Quar-
tal zu stabilisieren und sind nun gut positioniert, um von einer soliden demographischen Nachfra-
ge in den wichtigsten europäischen Ländern aufgrund einer zunehmend belebten Wirtschaft zu 
profitieren. Wir freuen uns über das Interesse der Kunden an unseren neuen Angeboten wie z.B. 
Hygiene und Vorfertigung. 

 Im Frühjahr erreichte Building Solutions - Nordamerika einen Rekord von 25 aufeinanderfolgen-
den Quartalen des Wachstums in lokaler Währung und trotz der Kapazitätsengpässe und einer 

Blickt optimistisch in die 
Zukunft des Traditionsun-
ternehmens Sanha: der 
geschäftsführende Gesell-
schafter Bernd Kaimer (50). 

http://www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/finanzmitteilungen
http://www.sanha.com/
mailto:info@last-pr.de
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vorübergehenden Produktionsproblematik im April konnte der Umsatz im zweiten Quartal das 
Vorjahresniveau halten. Nach 10 Erweiterungen in Apple Valley haben wir vor kurzem den Kauf 
von neuen Räumlichkeiten und Immobilien nicht weit von unseren aktuellen Einrichtungen ange-
kündigt. Diese werden dazu beigragen, zukünftige Kapazitäten für die Kundenbedürfnisse im Jahr 
2019 und darüber hinaus zu gewährleisten. 

 Uponor Infra hat erfolgreich eine Reihe von Rationalisierungs- und Transformationsmaßnahmen 
abgeschlossen, die die für sie festgelegten Ziele erfüllen. Das Segment verzeichnete im zweiten 
Quartal positive Betriebsergebnisse bedingt durch ein solides Geschäftswachstum. 

 

  Uponor Corporation, Vantaa /Finnland, www.uponor.com.  

 
 Purmo: Erreichbarkeit nach schweren Regenfällen wieder hergestellt 

 Unternehmensmeldung 

Nach schweren Überschwemmung und Katastrophenalarm im Landkreis Goslar geht die Arbeit 
bei Purmo Deutschland nun wieder den gewohnten Gang. 

KWD-SHK, 04.08.2017. Die Mitarbeiter von Purmo Deutschland sind 
wieder telefonisch und über das Internet erreichbar. Nach schweren 
Regenfällen und Überschwemmungen im Landkreis Goslar waren die 
Hauptleitungen der Telekom seit 26. Juli unterbrochen und die Mitar-
beiter von Purmo weder über Telefon noch E-Mail erreichbar. Dieses 
Problem ist nun behoben und es herrscht wieder normaler Betrieb, wie 
Martin Hennemuth, Marketingleiter Purmo Deutschland, mitteilt. 

  RETTIG Germany GmbH, D-38690 Goslar, www.purmo.com. PR: purmo@id-pool.de.  

 
 GF Piping Systems: Die IR-110 A Infrarot-Schweissmaschine – Rundum sorglos 

 Infrarot-Schweissmaschine 

Die IR-110 A ist die neue Generation von Infrarot-Schweissmaschinen von GF Piping Systems. 
Automatisierung, intuitive Bedienung und Systemsicherheit ermöglichen Installateuren und 
Endkunden höchste Effizienz. 

KWD-SHK, 04.08.2017. Seit 1992 ist GF Piping Systems Pionier und Marktfüh-
rer im Bereich innovativer IR-Technologie. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden 
zusammen und haben uns auf  ihre Bedürfnisse fokussiert. Das Ergebnis ist die 

IR-110 A für den Dimensionsbereich d20 bis d110 mm für die Materialien PVDF, PP, PP-n und PE 
100. Die vollautomatisierte IR-110 A reduziert Anwendungsfehler und sichert die Qualität der Schweis-
sverbindung. Nicht nur der Fügeprozess mit dem sich selbstständig bewegendem Spannschlitten, 
sondern auch der Hobel- und Anwärmprozess sind vollständig automatisiert. 
 

Mit ihrem anwenderfreundlichen Design ist die neue IR-110 
A ideal für komplexe Installationen ausgelegt. Die eingespann-
ten Komponenten werden weder durch den Planhobel noch 
durch das Heizelement beeinträchtigt. Die Spannschlitten und 
Spannstellen sind für Flanschverbindungen geeignet. Einstell-
bare Hobelmasse auf beiden Seiten ermöglichen maximale 
Flexibilität bei Installation und Handhabung. 
 

Die IR-110 A unterstützt die interaktive Bedienung durch 
die grafische Benutzeroberfläche. Der 12,1''-Touchscreen 
bietet mehrsprachige Instruktionen sowie eine videounterstütz-
te Prozessführung für optimale Schweissergebnisse. 
 

http://www.uponor.com/
http://www.purmo.com/
mailto:purmo@id-pool.de
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Die integrierte Prozess- und Qualitätskontrolle bietet dem Installateur Sicherheit und Kontrolle. 
Während des Schweissprozesses werden Fügeweg und Fügedruck stets kontrolliert und überwacht. 
Die Heiz- und Kühlprozesse werden entsprechend der Umgebungstemperatur optimiert, während die 
Komponenten von einem IR-Temperatursensor gemessen werden. Eine integrierte Videokamera 
dokumentiert Vorbereitung und Handhabung. Alle Schweissverbindungsdaten können einfach und 
sicher abgerufen werden. 
 

Die reinraumtaugliche IR-110 A von GF Piping Systems wird in einer Transportbox, die gleichzeitig 
als  Arbeitstisch dient, geliefert. Die erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile sind ebenso in einem 
ebenfalls reinraumtauglichen Transportfach verwahrt.   

  GF Piping Systems, Schaffhausen /Schweiz, www.gfps.com.  

 
 Planer am Bau für Zertifizierung nach DIN 14675 anerkannt 

 DIN, ISO 

Planer am Bau hat jetzt die offizielle Bestätigung vom TÜV Rheinland, dass das QualitätsZertifi-
kat Planer am Bau allgemein für die Zertifizierung nach DIN 14675 anerkannt wird und damit ein 
weiteres Argument, um dem „Märchen vom Zwang zur ISO“ entgegenzuwirken. 

KWD-SHK, 04.08.2017. Für die Zertifizierung nach DIN 14675 Brandmeldean-
lagen/Sprachalarmierungsanlagen, Phase 6.1 (Planung) wird der Nachweis 
eines QualitätsManagement-Systems gefordert. „Eines“ QM-Systems – und 
nicht die ISO 9001. Nun wurde offiziell bestätigt: Für eine Zertifizierung nach 
DIN 14675 – Phase 6.1 sei nach aktuellem Stand ein QualitätsZertifikat Planer 
am Bau für das QM-System im Unternehmen ausreichend, heißt es in einer E-
Mail vom TÜV Rheinland. „Wir freuen uns, dass seit kurzem auch die offizielle 
Bestätigung vorliegt. Wichtig für uns ist vor allem, mit dem Vorurteil aufzuräu-
men, dass unbedingt eine Zertifizierung nach DIN ISO 9001 vorliegen muss. 
Denn das ist und war auch noch nie so!“, erklärt Mitbegründer des Qualitäts-

Verbundes Planer am Bau Knut Marhold.  
 

Die DIN 14675 beschreibt den fachgerechten Aufbau und den Betrieb von Brandmeldeanla-gen, 
welche die direkte Alarmierung der Feuerwehr auslösen. Unter Planern wird sie deshalb auch „Feuer-
wehrnorm“ genannt. Wer sich nach DIN 14675 zertifizieren möchte, muss sich entscheiden, nach 
welchen Phasen eine Zertifizierung angestrebt wird. Für Fachplaner und Ingenieurbüros ist eine Zerti-
fizierung nach Phase 6.1 (Planung) vollkommen ausreichend. Um sich nach DIN 14675 Phase 6.1 
zertifizieren zu lassen, ist ein QM-Handbuch ausreichend, welches unter anderem folgende Punkt 
enthält:  

 Darstellung des Unternehmens und des Anwendungsbereiches des QM-Systems; 

 Qualitätspolitik/Unternehmensphilosophie einschließlich der Verpflichtung zur kontinuierlichen 
Verbesserung und zur Kundenorientierung; 

 Beschreibung des Verfahrens zur regelmäßigen Bewertung des QM-Systems durch die oberste 
Leitung (Managementbewertung); 

 Beschreibung der wertschöpfenden Prozesse mit Darstellung von Verantwortung und Schnittstel-
len (z. B. Ablaufdiagramm in Anlehnung an die Leistungsphasen der HOAI und die Phasen der 
DIN 14675); 

 Organisatorische Maßnahmen, die die Erfüllung der Forderungen der DIN 14675 sicherstellen: 
Schulung, interne Audits, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, Überwachung der Prozesse;  

 Beschreibung eines Verfahrens „Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen“ mit An-
gaben zur: Lenkung von Änderungen an Planungsunterlagen, Kennzeichnung, Datensicherung 
und Archivierung.   

Das QualitätsManagement-System Planer am Bau stellt ein solches Handbuch zur Verfügung.  
 
Das Märchen vom Zwang zur ISO 9001: Aus verschiedenen Gründen herrscht in vielen Planungsbü-
ros noch die Annahme, dass eine Zertifizierung nach der DIN ISO 9001 nötig sei. Doch dem ist nicht 

http://www.gfps.com/
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so! Bereits Ende 2016 wurde vom QualitätsVerbund Planer am Bau eine Änderung des Wikipedia-
Beitrags zur DIN 14675 beantragt, der lange Zeit fälschlicherweise folgendes aussagte: „Um die Zerti-
fizierung nach DIN 14675 zu erhalten, ist eine vorherige Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 zum 
Qualitätsmanagement erforderlich.“ Diese Aussauge stimmte so noch nie. Denn ein „beliebi-ges“ QM-
System reicht aus und es muss nicht einmal zertifiziert sein. Lediglich ein Handbuch zum QualitätsMa-
nagement ist erforderlich. Nun wurde der Beitrag in Wikipedia um folgenden Zusatz ergänzt: „Ausnah-
me: Für die Fachfirma zur Ausführung der Planungsphase nach 6.1 ist als Nachweis eines geeigneten 
Qualitätsmanagements die Vorlage eines Qualitätsmanagement-Handbuchs ausreichend.“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/DIN_14675) 
Das bedeutet auch, dass Planungsbüros ihr QM-System nicht zwingend zertifizieren lassen müssen. 
Eine Zertifizierung hat aber viele Vorteile. Bei der Zertifizierung nach DIN 14675 wird ein zertifiziertes 
QM-Handbuch nicht näher geprüft, das hat einen kleinen Kostenvorteil. Losgelöst von der DIN 14675 
bringt ein eingeführtes QualitätsManagement-System beachtli-che Fortschritte in der Produktivität 
eines Unternehmens. Davon sind bereits 250 Mitglieder im QualitätsVerbund Planer am Bau über-
zeugt. Denn das QualitätsZertifikat Planer am Bau ist ein branchenspezifisches QM-System, entwickelt 
von Planern für Planer. Mitglieder im QualitätsVerbund erhalten ein Muster-QM-Handbuch sowie eine 
professionelle Begleitung bei der Zertifizierung.  
 

Der QualitätsVerbund Planer am Bau wurde 2006 von Dr.-Ing. Knut Marhold und Dr.-Ing. Dipl.-
Wirtsch.-Ing. E. Rüdiger Weng gegründet. Der QV hat gemeinsam mit dem TÜV Rhein-land sowie 
Architektur- und Ingenieurbüros QualitätsStandards für Planer am Bau erarbeitet. An nur einem Klau-
surwochenende können Büros ihr eigenes individuelles Qualitätsma-nagement-Handbuch erstellen. 
Das QM-Handbuch ist Grundlage für das QualitätsZertifikat Planer am Bau. Vergeben wird das Zertifi-
kat vom TÜV Rheinland. Die Klausurwochenenden finden zwei Mal im Jahr statt. Der QualitätsVerbund 
Planer am Bau fungiert außerdem als Austauschplattform für Ingenieur- und Architekturbüros und steht 
ihnen beratend zur Seite.  

  QualitätsVerbund Planer am Bau, D-73105 Dürnau, www.planer-am-bau.de.  

PR: saskia.esser@medienhaus-emsland.de.  

 
 Fassaden-Dämmungen und Brandschutz – Gefahr vs. Risiko 

 Fassaden-Dämmung, Brandschutz 

Brandschutz für Hochhausfassaden: Hintergründe / Darum geht es nicht / Hochhäuser in 
Deutschland / Unterschied: Gefahr und Risiko / Zentrales Problem / Feuerfeste Fassaden / Fazit. 

KWD-SHK, 04.08.2017. Nach dem verheerenden Londoner Hochaus-
Brand (Grenfell-Tower) kommt natürlich auch in Deutschland die kritische 
Frage auf, ob wir hierzulande tatsächlich gegen derartige Katastrophen 
gewappnet sind. Diese Unsicherheit nahmen Wuppertaler Behörden 
bereits zum Anlass, ein Gebäude mit 72 Bewohnern zu evakuieren. Es 
muss sich noch zeigen, ob dies ein Ausnahmefall bleibt oder ob plötzlich 
ganze Häuserblocks zu unbewohnbaren „Feuerfallen“ deklariert werden. 
 

Die bisherige Berichterstattung konnte allerdings wenig Klarheit 
darüber schaffen, worum es in der gesamten Debatte überhaupt geht – 
also von welchen Bauteilen ein tatsächliches Brand-Risiko ausgeht. ener-
gieheld möchte daher die verschiedenen Aspekte etwas differenzieren, 
um der Diskussion wieder mehr Objektivität zu verleihen. Philipp Kloth 
von energieheld hat dazu unter Zuarbeit des Dämmstoffexperten Arnold 
Drewer nachfolgende Zusammenstellung entwickelt. www.energieheld.de 

betreibt ein Portal für Baumaßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung. Arnold Drewer hat 
eines der umfassendsten Nachschlagewerke für den Bereich Dämmstoffe entwickelt und ist unter 
anderem Dozent zu diesem Thema beim Portal http://energieberater-weiterbildung.info/ . 
 
Mitte Juni war ein 24-stöckiges Gebäude im Nordwesten Londons durch einen defekten Kühl-
schrank in Brand geraten. Obwohl die meisten Menschen aus den 120 Wohnungen flüchten oder 

Hochhausbrand, Archivfoto, 
Quelle Pixabay 

http://www.planer-am-bau.de/
mailto:saskia.esser@medienhaus-emsland.de
http://www.energieheld.de/
http://energieberater-weiterbildung.info/
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gerettet werden konnten, starben dennoch 80 Menschen in dem Feuer. Erschreckend war besonders 
die Geschwindigkeit, mit der sich die Flammen an der Fassade ausbreiten konnten – zum jetzigen 
Zeitpunkt ist noch immer unklar, wo die genaue Ursache dafür zu finden ist. 
 

Laut den beteiligten Experten ist das Ausmaß des Unglücks jedoch sehr wahrscheinlich auf eine 
Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen. Vermutlich hat die Verkleidung aus Aluminium 
zusammen mit einem dahinterliegenden Luftspalt für eine schnelle Ausbreitung des Feuers (Kaminef-
fekt) gesorgt. Dafür spricht, dass auf vielen Bildern eine noch intakte Dämmung aus Polyisocyanurat-
Hartschaum (PIR) zu erkennen ist, die sich hinter der abgebrannten Fassade befand. Daneben waren 
auch Brandschutztüren, Feuerlöscher, Rauchmelder, Sprinkleranlagen und Rettungswege nicht adä-
quat ausgebaut. 
 
Darum geht es aktuell nicht in Deutschland 
Zunächst sollte einmal klargestellt werden, dass Deutschland und Großbritannien hinsichtlich des 
Brandschutzes von Fassaden überhaupt nicht in derselben Liga spielen. Der Vorfall in London wird 
einfach als Anlass genommen, noch offene Sicherheitslücken zu schließen. Hessen, Nordrheinwestfa-
len und Bayern lassen daher alle Hochhäuser auf ihre Sicherheit im Brandfall überprüfen. Entgegen 
der landläufigen Meinung geht es jedoch nicht generell um Dämmungen oder das berüchtigte Styro-
por, sondern speziell um Konstruktionen nach altem Baustandard, die in Verbindung mit einer Fassa-
den-Verkleidung und schlechten Brandschutzmaßnahmen zu einer Gefahr in Gebäuden über 22 Me-
tern Höhe werden könnten. Die Anzahl betroffener Gebäude ist also denkbar gering. 
Es geht nicht speziell um Dämmungen, weil dieser Begriff viel zu weit gefasst ist. Dämmungen können 
im Dach, an der Fassade, auf dem Fußboden oder auch im Keller eingesetzt werden. Es gibt sie in 
verschiedensten Ausführungen und mit unterschiedlichsten Materialien. Einige sind schwer entflamm-
bar, andere überhaupt nicht brennbar. Auch Holz wird beispielsweise überall im Haus eingesetzt, aber 
stellt nicht in jedem Fall ein Brandrisiko dar. 
 
Danach wird in deutschen Hochhäusern gesucht 
Bei der aktuellen Überprüfung deutscher Hochhäuser geht es nicht um die Frage, welche Gebäude 
eine Dämmung besitzen, weil diese angeblich grundsätzlich brandfördernd ist. Stattdessen soll geprüft 
werden, ob ein Hochhaus (über 22 Meter Höhe) als Gesamtkonstrukt samt aller verwendeten Materia-
lien ausreichend gegen die Einwirkung von Feuer geschützt ist. „Schutz im Brandfall“ bedeutet dabei 
nach realistischen Gesichtspunkten, dass kein Mensch zu Schaden kommt und das Feuer in absehba-
rer Zeit unter Kontrolle gebracht werden kann. Ein vollkommen unbrennbares Gebäude wäre utopisch 
und kaum zu bezahlen. 
Im Falle des Wuppertaler Hochhauses (Baujahr 1959) wurde bei der Fassade nach damals üblichen 
Normen gearbeitet. In der Fassade befindet sich lose Holzwolle in einer Holzkonstruktion. Dieser Auf-
bau ist tatsächlich brennbar, aber entspricht gleichzeitig schon lange nicht mehr gängigen Baustan-
dards. Bisher hatten sich die wechselnden Besitzer der Immobilie jedoch stets geweigert, das Hoch-
haus zu sanieren. Selbst der komplette Austausch gegen eine nicht brennbare Mineralwoll-Dämmung 
würde das Problem nicht plötzlich auflösen. Schutzmaßnahmen müssen auch das Innere eines Hau-
ses betreffen, weil hier die allermeisten Brände entstehen. 
Tatsächlich ist im Fall von Installationsschächten eine Dämmung sogar unbedingt notwendig, um einen 
Brandverlauf wie in London zu verhindern. Sind solche Schächte nicht gedämmt, dann entsteht ein 
Kamineffekt, durch den das Feuer blitzschnell durch das gesamte Gebäude getragen wird. Es kommt 
also weniger auf die Frage an, ob und wie die Fassade gedämmt ist, sondern eher darauf, wie sicher 
das Gebäude im Brandfall insgesamt ist. 
 
Zwischen Gefahr und Risiko unterscheiden 
Egal ob eine Fassade nun mit Holzwolle, Polystyrol oder nicht brennbarer Mineralwolle gedämmt 
wurde, bei der Brandsicherheit muss immer zwischen Gefahr und Risiko unterschieden werden. Diese 
Begriffe werden häufig sehr lose verwendet, entscheiden jedoch maßgeblich darüber, wie sicher wir im 
Alltag sind. Das einfachste Beispiel wäre ein Tiger im Zoo. Grundsätzlich kann das Tier als gefährlich 
eingestuft werden, aber die Stärke des Käfigs entscheidet darüber, wie hoch das Risiko ist, tatsächlich 
von dem Tiger angefallen zu werden. 
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Ebenso verhält es sich mit Dämmstoffen, die als „schwer entflammbar“ eingestuft werden. Das heißt, 
dass Stoffe wie Polystyrol tatsächlich erst anfangen zu brennen, wenn das übrige Haus schon in 
Flammen steht. Statistisch ist das Risiko einer brennenden Fassade also relativ gering, bzw. irrelevant, 
wenn das übrige Haus ohnehin schon brennt. Auf selbem Weg wird beispielsweise auch das Dach 
gegen zu erwartende Risiken, aber nicht gegen die grundsätzliche Gefahr eines Meteoriteneinschlags 
gesichert. 
 
Wo liegt also das zentrale Problem? 
Aus einer realistischen Perspektive liegt das zentrale Problem im Falle des Wuppertaler Hochhauses 
nicht bei der veralteten Fassaden-Dämmung aus Holzwolle. Wir können immerhin nicht in das Jahr 
1959 zurückreisen und allen Verantwortlichen erklären, wie Brandschutz in der Zukunft aussieht. 
Selbst wenn diese Möglichkeit bestünde, so würde im Kontext der Nachkriegszeit, der Wiederaufbau 
mit Schaffung neuen Wohnraums vermutlich im Vordergrund stehen. Genauso wenig können alle 
Gebäude ad hoc saniert werden. 
Damals wurde vieles gebaut und zugelassen, worüber heutige Sachverständige nur müde schmunzeln 
würden. Wichtiger ist deshalb die Frage, wie wir angemessen auf solche Sicherheitslücken reagieren. 
Die verantwortlichen Behörden besitzen wenig Handhabe, um streng gegen veraltete Baustandards 
vorzugehen. Ulrike Kusak (Sprecherin der Stadt Wuppertal) zufolge, wurde seitens der Stadt schon 
seit 2010 mit Fristen und Zwangsgeldern darauf gedrängt, die Fassade des jetzt geräumten Hochhau-
ses zu sanieren. Mehrfacher Besitzerwechsel sorgte jedoch dafür, dass die Höhe der Strafen immer 
wieder zurückgesetzt werden musste und deren Zahlung erheblich günstiger blieb, als ein Austausch 
der gesamten Fassade. 
 
Viele Dämmstoffe sind überhaupt nicht brennbar 
Die aktuelle Debatte um die Brennbarkeit von Fassaden-Dämmungen vermengt Probleme von Hoch-
häusern mit denen von kleineren Gebäuden. Theoretisch steht es jedem Eigenheimbesitzer völlig frei, 
ob er selbst einstöckige Gebäude mit nicht brennbaren Materialien dämmen möchte. Diese Variante ist 
zwar teurer, schafft aber auch mehr Sicherheit, falls einmal das gesamte Haus brennen sollte. Der 
Staat lässt jedoch jedem die Möglichkeit offen, auch günstigere Materialien zu verwenden, die „nur“ 
schwer entflammbar sind. 
Eine Pflicht zur Nutzung von nicht brennbaren Materialien besteht nur bei Gebäuden über einer Höhe 
von 22 Metern, weil die meisten Feuerwehrleitern nicht höher reichen. Was der Staat also als Freiheit 
bei der Wahl von Baustoffen vorsieht, wird aktuell leider fälschlicherweise als Verantwortungslosigkeit 
gewertet. 
 
Fazit: Was hat uns der Brand in London gelehrt? 
Für Experten dürfte es durch den Hochhaus-Brand in London keine Erleuchtung im Bereich brennbarer 
Baumaterialien gegeben haben. Unter praktischen Gesichtspunkten ist es unmöglich und unnötig, alles 
in unserem Alltag absolut feuerfest zu gestalten. Nicht einmal unsere Kleidung, die wir immerhin direkt 
am Körper tragen, hält einem kleinen Feuer stand. 
Stattdessen ist deutlich geworden, wie groß eventuell der Nachholbedarf bei der Einhaltung aktueller 
Baustandards sein könnte. Dazu gehört nicht nur das Erkennen von kritischen Punkten, sondern auch 
die Durchsetzung entsprechender Änderungen. Darüber hinaus wird die Sicherheit alter Gebäude 
offensichtlich verklärt, wenn es gerade ein Hochhaus von 1959 ist, das geräumt werden musste. 
 

Autor: Philipp Kloth, https://www.energieheld.de/blog/fassadendaemmungen-und-brandschutz-gefahr-vs-risiko/  
   vom 20. Juli 2017.    PR: koenig@koenigskonzept.de 

 

Dämmung Baustoffklasse nach DIN 4102-1 

Blähton Nicht brennbar 

Calziumsilicat Nicht brennbar 

Perlit Nicht brennbar 

Schaumglas Nicht brennbar 

Glaswolle Nicht brennbar 

Steinwolle Nicht brennbar 

https://www.energieheld.de/blog/fassadendaemmungen-und-brandschutz-gefahr-vs-risiko/
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Holzwolle Nicht brennbar 

Styropor / EPS Schwer enflammbar 

PUR & PIR Schwer enflammbar 

XPS Schwer enflammbar 

Kork Schwer enflammbar 

Flachs Normal entflammbar 

Hanf Normal entflammbar 

Holzfaser Normal entflammbar 

Seegras Normal entflammbar 

Kokosfaser Normal entflammbar 

Schafwolle Normal entflammbar 

Schilf Normal entflammbar 

Zellulose Normal entflammbar 

 


