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Mehr als ein ökologischer Trend: Fertighäuser sind schnell
gebaut und energieeffizient
Berlin, 24.10.2019. Fertighäuser in Holzrahmenbauweise werden immer beliebter. Circa 15
Prozent aller neuen Eigenheime in Deutschland sind solche Fertighäuser, also Bauten, deren
Rohbau eine sehr hohe Vorfertigung aufweist. Erst auf der Baustelle werden die vorgefertigten
Bauteile dann zusammengesetzt.
Hauskäufer schätzen zunehmend die vielfältigen Vorteile des Fertigbaus: Der hohe Grad der
Vorfertigung garantiert optimale Qualität und viele der bereits auf dem Markt angebotenen
Fertighaussysteme erfüllen die Normen eines Niedrigenergiehauses.
Große Marken und Systemanbieter von Fertighäusern dominieren derzeit den Markt. Das Portfolio
besteht dabei meist aus einem überschaubaren Angebot an Haustypen, das sich nach dem
Geschmack und Budget der Käuferschichten orientiert. Individuelle Fertighäuser – und damit
eine unbegrenzte Auswahl an einzelnen „Bausteinen“ eines Fertighauses – erhält der Kunde
jedoch nur von Architekten, deren Planung eng mit den Vorfertigungsprozessen verwoben ist.
Das Berliner Architekturbüro Müllers Büro (www.muellersbuero.com) errichtet seit 25 Jahren
überwiegend Fertighäuser als Niedrigenergie- oder Passivbauten:
„Fertighäuser haben eine hohe Maßgenauigkeit, sprich eine hohe Qualität. Sie zeichnen
sich durch kurze Bauzeiten aus und können es energetisch mit jeder konventionellen
Bauweise aufnehmen. Wir entwerfen und bauen absolut individuell nach Kundenwunsch,
sind aber kompromisslos bei der Qualität und Energieeffizienz“, sagt Inhaber Frank Müller.

Mineralwolle – ein exzellenter Baupartner
Eine effektive Wärmedämmung, etwa durch Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle), trägt
entscheidend zur Energieeffizienz von Fertighäusern bei. Sie spart in der kalten Jahreszeit eine
Menge Heizkosten und reduziert dadurch den Ausstoß von klimaschädlichem CO2. In den warmen
Monaten schützt die fachgerechte Dämmung das Haus wiederum vor Hitze. Eine
Mineralwolldämmung sorgt so übers Jahr hinweg für Wohlfühltemperaturen im ganzen Haus.
Neben den exzellenten Wärmedämmeigenschaften von Mineralwolle punkten noch weitere Vorteile
des mineralischen Dämmstoffes bei den traditionell, in einer Holzständerkonstruktion errichteten
Fertighäusern: Dank ihrer Nichtbrennbarkeit eignet sich Mineralwolle ideal, um einer tragenden
Holzkonstruktion beste Brandschutzqualitäten zu verleihen. Die Außen- und
Trittschalldämmung ist bei Gebäuden in leichter Bauweise ebenso wichtig. Mineralwolle verfügt
in allen drei Bereichen über hervorragende Eigenschaften.
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Frank Müller und sein Partner im Fertigteilbau, die Firma Kreutner & Schmälzlin Holzbau GmbH
(www.ks-holzbau.de), bestätigen den Dreifachschutz von Mineralwolle:
„Von den zur Auswahl stehenden Wärmedämmmaterialien präferieren wir Mineralwolle,
weil sie zusätzlich einen besonders guten Schallschutz leistet. Ebenso effektiv ist dieser
nichtbrennbare Dämmstoff, wenn es darum geht, Schwelbrände innerhalb von
Holzständerwänden zu verhindern.“

Dem Wand- und Deckenaufbau von Fertighäusern kommt daher eine große Bedeutung zu. Die
regulären Außen- wie Innenwände beruhen auf einer Holzständerbauweise. Die Stärke der
Hölzer in Außenwänden liegt bei 8 x 18 cm, wobei die Hohlräume der Wände als Wärmeschutz
mit einer 18 cm dicken Schicht Mineralwolle der Wärmeleitgruppe (WLG) 035 ausgelegt sind. In
den meisten Fällen wird auf der Außenseite noch eine Holzfaserplatte (80 mm) aufgebracht, um
die Wärmedämmung weiter zu verbessern.

Fertighäuser: Positive Ökobilanz
Bewertet man die Bedingungen, unter denen Fertighäuser geplant, gefertigt und errichtet werden,
so zeigt sich unterm Strich eine sehr positive Ökobilanz. Architekt Frank Müller resümiert:
„Die Holzständerbauweise ist sehr gut für das Wohnklima in Bezug auf die Wärme- bzw.
Kältestrahlung. Außerdem ist ihr hoher Vorfertigungsgrad, verbunden mit kurzen Bauzeiten,
aus ökologischer Sicht unschlagbar. Mineralwolle fügt sich mit ihren sehr guten multiplen
Dämmeigenschaften sowie ihrer leichten Verarbeitung ideal in die Bauweise von
Fertighäusern ein.“

Mineralwolle ist damit bereits heute ein wichtiger Teil einer nachhaltigen, klimafreundlichen
Bauweise, die in Zeiten des ökologischen Umdenkens eine große Zukunft haben wird.
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