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DÄM MU N G I N D U STRI EFA SSA D EN

Neue Herausforderungen
bei Brand- und Schallschutz
Seit Jahren bewährt sich der Stahlleichtbau als Konstruktionsweise im klassischen
Industriebau. Die Gründe: Hallenfassaden und -dächer können schnell und
wirtschaftlich errichtet werden. Doch rechnet die Branche künftig mit steigenden
bauphysikalischen Herausforderungen, denen sie insbesondere durch die Wahl
geeigneter Dämmsysteme begegnen kann.
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zwei Schalen, welche durch den Dämm-

sogenannter Stegüberdeckung kann man

stoff als weichem Federelement vonei

in einem Arbeitsgang den Zwischenraum

nander getrennt werden. Bei einem Sand

zwischen der inneren und äußeren Schale

Saint-Gobain Isover (3)

wichelement hat der Dämmstoff neben der

dämmen und gleichzeitig die KassettenAus akustischer Sicht schneidet das Wand-
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wirkungen der Stege als Schall-, aber auch
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als Wärmebrücken äußerst effektiv reduzieren und Vorgaben bereits mit geringe-

„
120er-Wandkassette mit 160 mm
Systemdämmung Metac WS-040 inkl.
Bei Wandkassetten-Dämmsystemen mit sogenannter Stegüberdeckung kann man den Zwischenraum zwischen der inneren und äußeren Schale
dämmen und gleichzeitig die Kassettenstege
mit 40 oder 80 mm Mineralwolle überdecken.
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40 mm Stegüberdeckung: 49 dB,
„
120er-Wandkassette mit 120 mm
Dämmung Metac WF-040 ohne
Stegüberdeckung: 44 dB.

ren Dämmdicken ohne Mehraufwand bei
der Montage erfüllen. 
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