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Rund ein Drittel der in Deutschland verbrauchten Primär-

energie entfällt auf den Gebäudebereich. Eine rationelle

Energienutzung ist daher eine ökonomisch und ökologisch

wichtige Aufgabe. Knapp 50 Prozent der von Privathaus-

halten verursachten Kohlendioxidemissionen sind auf die

Raumbeheizung und die Warmwasserbereitung zurück-

zuführen, wobei die Beheizung den weitaus größten Anteil

besitzt. Neben Industrie und Verkehr stellt der Gebäudebe-

reich daher eines der wichtigsten Aktionsfelder dar, um die

Energieeffizienz zu steigern und Kohlendioxidemissionen zu

senken. Geeignete Wärmeisolierungen können dazu maß-

geblich beitragen.

Der deutschlandweite Bedarf von jährlich rund 30

Millionen Kubikmetern Dämmstoffen wird überwiegend aus

Mineralwolle und Schaumkunststoffen gedeckt. Nur etwa

vier Prozent entfallen auf ökologische Dämmstoffe wie Zellu-

lose, Kork, Baum- und Schafwolle sowie Holz. Die meisten

Dämmstoffe werden in Form von Platten oder Matten werk-

seitig konfektioniert und müssen anwendungsspezifisch auf

das erforderliche Maß zugeschnitten werden. Beim Zuschnei-

den entstehen Restmengen, die meist verworfen und als Ab-

fall entsorgt werden.

Lose Dämmstoffe erlauben eine relativ einfache und

lückenlose Verfüllung auch geometrisch komplizierter Ge-

fache. Holzspäne und andere Holzstoffe eignen sich beson-

ders gut. Ihr Einsatz stellt keine neue Erfindung unserer heu-

tigen Tage dar, sondern wird schon lange zur Füllung von

Zwischenwänden sowie zur Abdichtung von Fenster- und

Türöffnungen praktiziert. Dennoch spielen Dämmstoffe aus

Holz bislang eine untergeordnete Rolle auf dem Markt.

Das vom BMBF geförderte und von der Deutschen

Gesellschaft für Holzforschung gesteuerte Projekt verfolgt

daher das Ziel, die wissenschaftlich-technischen Vorausset-

zungen für den breiten Einsatz von Dämmstoffen aus Holz zu

schaffen. Die enge Kooperation zwischen Wissenschaft und

Forschung einerseits sowie mittelständischen Unternehmen

andererseits garantiert die rasche Umsetzung in die Praxis.

Das interdisziplinäre Forscherteam untersucht den komplet-

ten Kreislauf von der Rohstoffquelle über die Verarbeitungs-

technik bis hin zum fertig in das Bauteil eingebrachten

Dämmstoff.

In einem ersten Schritt erfolgte eine umfassende Ana-

lyse der Verfügbarkeit von Restholzsortimenten und deren

stofflicher Eignung. Grundsätzlich kommen spanförmige

Holzreste aus Sägewerken sowie Holzspäne aus Hobelwerken

als Rohstoff für Dämmstoffe in Frage. Als Wärmedämmstoff

weisen vor allem die Holzspäne aus Hobelwerken aufgrund

der verfügbaren Mengen und der sehr konstanten Zusam-

mensetzung hohe Potenziale auf. 

Mit dem Ziel, Kriterien für die Einordnung in Güte-

klassen abzuleiten sowie ein einfaches Schnellprüfverfahren
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Wissenschaftler, Holzverarbeiter und Bauunter-
nehmen arbeiten Hand in Hand, um eine Techno-
logiekette für Wärmedämmstoffe aus dem
nachwachsenden Rohstoff Holz zu schaffen. 

Spezielle Düse zum Einblasen der Holz-Dämmstoffe in Hohlräume
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als Basis der Qualitätssicherung zu entwickeln, wurden die

Späne untersucht und Stoffkennwerte erhoben. Der Fokus lag

dabei insbesondere auf der Analyse bauphysikalischer, mor-

phologischer und rheologischer Eigenschaften sowie der

zum setzungssicheren Einbau erforderlichen Dichten.

Ein weiterer Teilschritt beschäftigte sich mit der Opti-

mierung des Hobelprozesses. Bereits in der industriellen

Holzbearbeitung soll eine möglichst große Menge an Spänen

mit besonders günstigen Eigenschaften für Wärmedämm-

zwecke erzeugt werden, ohne die Oberflächenqualität der

Hobelware zu beeinträchtigen. Die Forscher untersuchten

Werkzeugparameter und die Einstellungen der Fräsmaschi-

nen. Auf den Ergebnissen aufbauend entwickelten sie speziel-

le Werkzeuge und optimierten die verfahrenstechnischen

Einstellungen. Als Resultat entstanden Späne mit einer hohen

Volumenstabilität bei gleichzeitig verbesserter Oberflächen-

beschaffenheit der Hobelware. 

Voraussetzungen für die rasche Umsetzung in die

Praxis sind eine einfache Dämmstoffaufbereitung, geeignete

Logistiksysteme und letztendlich eine Verarbeitungstechnik,

die verschiedene Holzdämmstoffe maschinell und kosten-

günstig in Wand- und Deckenelemente einbringen kann.

Hierzu entwickelte das interdisziplinäre Forscherteam eine

stationäre platzsparende Aufbereitungsanlage, die mit ge-

ringem Rohstoff- und Energieaufwand aus Holzabfallspänen

hochwertige Dämmstoffspäne herstellt. Das Imprägnieren

der Späne durch Zugabe von natürlichen Substanzen wie

Molke und Soda verbessert das Feuchtehalten und senkt die

Entflammbarkeit des Dämmmaterials. Auf chemische Zusät-

ze wird bei dieser umweltfreundlichen Produktentwicklung

verzichtet.

Bei der Konzeption des Logistiksystems wird auf be-

währte Lösungen aus der Entsorgungsbranche zurückgegrif-

fen. Der gesamte Materialfluss wird von der Herstellung bis

zur Verarbeitung des Dämmstoffes bedarfsgerecht zuge-

schnitten. Für das Einbringen des Dämmstoffes im Werk oder

auf der Baustelle wurde ein pneumatisches Verfahren auf

Basis der entlüfteten Drehdüsentechnik entwickelt. Dieses

berücksichtigt Stofflichkeit, Morphologie und Größenvertei-

lung der Holzspäne sowie eine leichte Handhabung.

Durch die ganzheitliche Betrachtung über den ge-

samten Lebenszyklus werden die Voraussetzungen für einen

breiten Einsatz von Dämmstoffen aus Holz geschaffen. Der

wachsende Dämmstoffmarkt erfährt dadurch eine hochwer-

tige, aus Reststoffen erzeugte und sowohl ökologisch wie öko-

nomisch sinnvolle Produktergänzung. Der Einsatz loser

Dämmstoffe aus Holz ist zukunftsweisend. Er vereinfacht Pro-

duktionsprozesse, erfordert keine Bindemittel, steigert nach-

haltig die Energieeffizienz im Gebäudebereich und trägt so-

mit zum Klimaschutz bei.

Rationelle Verarbeitung loser Dämmstoffe aus Holz

Klassifizierte Späne




