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1 Verortu
ung der Lehrveranstaltu
ung in der Gessamtweiterbildung
Akttuell behandeln nur 3% aller Bau
uvorhaben in Deutsch
hland Neub
bauten, 97%
% entfallen damit auf die Sa
anierung/In
nstandsetzung des Baubestand
B
des. Dieserr Trend
wird
d/muss sicch in den kommendeen Jahren weiter forttsetzen soffern die Ziele des
Ene
ergiekonzep
ptes der Bu
undesregierrung erreich
ht werden sollen.
s
Diesse sehen eine drastiscche Reduzie
erung des Energieverb
E
brauchs alle
er Gebäude
e in Deutscchland vor. Ein Ziel,
dasss allein durch hochwe
ertigere Neeubauvorhaben nicht gestemmt
g
w
werden kan
nn.
In d
diesem Zussammenhan
ng und auff Grund de
er stetig alternden Besstandsgebä
äude sowie
e der wach
hsenden Za
ahl an Geb
bäuden un
nter Denkm
malschutz sstehen Arch
hitekten,
Bau
uingenieure
e und Fachplaner imm
mer häufige
er vor der Aufgabe: EEnergieeffizienz der
Geb
bäude steig
gern bei geringstmög
glicher Verä
änderung des
d äußereen Erscheinungsbildess.
Die
es führt zwa
angsläufig zu
z nur eineer Alternative: Innendä
ämmung. EEin Thema, das bekan
nntermaßen
n kontroverrs behandeelt wird in den
d
Medien. Falsch a usgeführt kann
k
sie
zur mehr Schäden führe
en als in d
der ursprün
nglichen Ko
onstruktion vorhanden
n waren,
rich
htig ausgeführt ist sie kosteninteensiv und fü
ührt meist zu einem eerheblichen
n Verlust
an Innenraumfläche.
Die
e Lehrveranstaltung „In
nnendämm ung“ widm
met sich alle
en Themensschwerpunk
kten, die
mitt dem Sch
hlagwort Innendämmu
ung zusam
mmenhängen, unter aanderem: MindestM
wärrmeschutz, Energieverluste, Tau
uwasser- und Schimm
melverhalte n, Eisbildung und
Sch
hadensfälle bei nicht fa
achgerechtter Ausführu
ung.
Inhaltliche Sch
hnittstellen sind die Geebiete der Baustoffe sowie
s
der B
Bauphysik.
Die
e Lehrveranstaltung „In
nnendämm
mung“ ist ein
ne Spezialissierung im Studiengan
ng „Metho
oden und Materialien
M
zur
z nutzero
orientierten Bausanieru
ung“.
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2 Bestimm
mung de
er Komp etenzzie
ele
Nacch Abschluss der Lehrrveranstaltu
ung “Innend
dämmung” sind die Sttudierenden in der
Lag
ge, Bestandskonstruktiionen zu an
nalysieren, zu bewerte
en und mitt adäquaten
n Innendäm
mmmaßnah
hmen zu ve
ersehen, oh
hne die vo
orhandene Konstruktio
onen langfristig zu
sch
hädigen.

3 Lehr- Le
ernzielbe
estimmu
ung
Die
e Lehrveran
nstaltung se
etzt sich au
us einem th
heoretischen und eineem Softwarre bezogen
nen praktiscchen Workshop zusam
mmen, die folgende Lehr- bzw. LLernziele ve
ermitteln
solllen:

3.1
1 Theorettischer Te
eil: Innend
dämmung und die Konsequen
K
nzen
-

die Stud
dierenden kö
önnen die gäängigen Matterialien und
d Konstruktioonsaufbauten benen‐
nen

-

die Stud
dierenden kö
önnen vorhaandene Konsstruktionen auf
a ihr baupphysikalische
es Verhal‐
ten hin bewerten

-

dierenden kö
önnen die thhermischen Auswirkunge
en von Innenndämmsyste
emen be‐
die Stud
rechnen
n und Bewe
ertungen bezzüglich des Mindestwärrmeschutzes definieren (Wärme‐
brücken
n)

-

die Studierenden können
k
das feuchtetechnische Verhalten von eeinzelnen Ma
aterialien
benenn
nen (Dampfdiffusion, Feuuchtespeiche
erung)

3.2
2

Praktischer Teil: Software
eschulung
g zur hygrothermiscchen Bewe
ertung

Mitttels einer zur
z Verfügu
ung gestelltten Softwarre sollen die Studieren
nden Detaills analysierren, auswerrten und ad
däquate Inn
nendämmko
onzepte formulieren:
-

hygroth
hermisches Verhalten
V
de r Ausgangskonstruktion

-

thermissches Verhalten der Däämmkonzeptte sowie de
eren Auswirkkung auf die Raum‐
/Oberfläächentempe
eraturen
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