Gut gedämmt mit einem Plus an Sicherheit
Wer energiesparend und klimafreundlich wohnen möchte, der achtet heute
verstärkt auf eine gute Dämmung. Sie sorgt dafür, dass es im Winter wohlig warm
und im Sommer angenehm kühl bleibt. Wir wären nicht die Zimmerei Burdiek,
wenn wir nicht auch bei Dämmstoffen auf natürliche und nachwachsende
Rohstoffe setzen würden. Denn wir Zimmerleute wissen: Natürliche Dämmstoffe
haben mehr zu bieten als nur eine gute Dämmung.
Zellulose als Brandschutz-Sieger
Was viele Menschen überrascht: Der Dämmstoff Zellulose, der zum Beispiel aus
altem Zeitungspapier gewonnen wird, hält Flammen im Brandfall länger auf als
herkömmliche Dämmstoffe.
Ein Team des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat das Brandverhalten im
Praxistest untersucht. Es hat Wandelemente mit Zellulose, Styropor, Glaswolle und
Mineralwolle einer offenen Flamme von über 1.000 Grad ausgesetzt. Schon nach
wenigen Minuten stieg schwarzer, giftiger Rauch aus der Styropor-Platte auf.
Brennende Tropfen fielen zu Boden. Erst später kam es bei der Glaswolle und noch
später bei der Steinwolle zum Durchbrand. Und was passierte mit der Zellulose?
Vor dem Versuch hätte wohl jeder Zuschauer gesagt, dass Papier am besten
brennt. Aber das Gegenteil ist der Fall: Die Zellulose brannte nicht einmal, sondern
sie verkokelte – und das erst viel später als die bis dahin widerstandsfähigste
Steinwolle.

Aktuelle Studie wird baurechtliche Vorschriften klimafreundlicher machen
„Das
Brandverhalten
von
NawaRo-Dämmstoffen
(Dämmstoffen
aus
nachwachsenden Rohstoffen) ist damit trotz des materialimmanenten
Glimmverhaltens vor allem in der Frühphase eines Brandes deutlich vorteilhafter
als das von Hartschäumen und grundsätzlich kalkulierbar.“ So steht es in einer
aktuellen Studie, die im Oktober vorgestellt wurde. Partner aus Forschung
(Frauenhofer-Gesellschaft), Herstellern und Verbänden haben nachwachsende
Dämmstoffe drei Jahre lang in den Bereichen Brandschutz und Glimmverhalten,
Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz, Nachhaltigkeitsanalysen und
Emissionen untersucht.

Ihre Erkenntnisse werden für die Besserstellung in baurechtlichen Vorschriften und
Normen sorgen. Denn die Untersuchungen zeigen das große Potenzial von
nachwachsenden Dämmstoffen. Ein Potenzial, das wir von der Zimmerei Burdiek
schon seit vielen Jahren für unsere Kunden nutzen.
Link zum Beitrag des WDR:
https://www.facebook.com/wdrlokalzeitowl/videos/brandschutztest-indetmold/400367190714356/
Link zur Pressemitteilung zur aktuellen Studie:
https://news.fnr.de/fnr-pressemitteilung/weg-frei-fuer-mehr-natur-daemmstoffebeim-bauen

