
Kellerdeckendämmung 

 
Eine Kellerdeckendämmung hilft beim Energiesparen – geringer Aufwand, große 

Wirkung ! 

Spätestens bei einem Blick auf die Heizkostenabrechnung wird jedem 

Eigenheimbesitzer schmerzlich bewusst: Energie wird nie mehr ein günstiges 

„Vergnügen“ sein. 

Unbeheizte Kellerräume eignen sich vielleicht im Sommer gut als Lagerräume für 

Lebensmittel. Im Winter aber sorgen einige Kellerräume für eine frostige Atmosphäre im Erdgeschoß. Die 

Folge sind fußkalte Wohnungen, in die man viel zu viel Energie und Heizkosten investieren muß. Eine 

preiswerte Lösung: Kellerdämmplatten 

Mit Kellerdämmplatten wird das Problem fußkalter Wohnungen und unnötig erwärmter Kellerräume 
effektiv und schnell gelöst – ein für alle Mal. So verringert eine Kellerdeckendämmung den 
Heizenergieverbrauch um bis zu 10 %. 
 
Mit dem Einsatz der Kellerdeckenplatten werden mehrere Probleme auf einmal gelöst: Der erforderliche 
Wärmeschutz wird in hohem Maße erfüllt. Die bei Decken ggf. vorgeschriebene Nichtbrennbarkeit der 
Dämmung ist gewährleistet. Und durch die Struktur der Steinwolle ergibt sich ein sinnvoller, zusätzlicher 
Schallschutz. 
 
Kaum ein Hausbesitzer weiß, dass er so einen enormen Einspareffekt mit einer ganz einfachen und 
bezahlbaren Lösung für die Kellerdecke erzielen kann. 
 
Rund 90 % der Bestandsgebäude verfügen über keine Dämmung der Kellerdecke. Besonders 
dramatische Konsequenzen hat das für die Besitzer von Häusern, die vor 1995 gebaut wurden. Erst seit 
dem Inkrafttreten der EnEV von 1995 nämlich ist für Häuser eine außenseitige Perimeterdämmung der 
Bodenplatte und des Kellers vorgeschrieben. Die meisten der heutigen Bestandsgebäude verfügen 
dementsprechend also weder über eine Wärmedämmung zwischen den beheizten Räumen im 
Erdgeschoss und dem Keller noch über eine Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte. Sie 
geben deshalb ständig Wärme an das umgebende Erdreich ab. 
 
Hier wird teure Heizenergie verschwendet. 
 
Schon mit einer nur sechs Zentimeter dicken Steinwolledämmung ist eine deutliche 
Energiekostenersparnis, wie sie beispielsweise den Anforderungen der EnEV 2007 entspricht, möglich. 
Grundsätzlich gilt jedoch: Mehr ist mehr und so sollte bei ausreichender Raumhöhe gleich eine 
Dämmdicke von zwölf Zentimetern eingeplant werden. Dies sorgt für noch mehr Energieeinsparung und 
einen spürbaren Komfortgewinn für die Bewohner. 
 
 

Einfache Montage hält die Kosten im Rahmen 

In den meisten Kellern können die Dämmplatten einfach unter die Decke geklebt werden. Nur bei sehr 
unebenen Kellerdecken werden die Platten (wie ein Wärmedämmverbundsystem an der Fassade) 
zusätzlich mit Dübeln befestigt. Die Fugen zwischen den dicht gestoßenen Platten verfilzen, so dass eine 
dichte, fast fugenlose Dämmschicht mit einer gleichmäßigen Oberfläche entsteht, die die Gefahr von 
Wärmebrücken minimiert. 
 



Optik je nach Wunsch 

Viele Immobilienbesitzer wünschen sich eine Dämmung, die gleichzeitig auch eine ansprechende Optik 
bietet, denn die meisten Kellerräume werden  heute regelmäßig genutzt. Wie aufwändig die gut 
gedämmte Kellerdecke gestaltet wird, ist letztlich eine Frage des Geschmacks, des Budgets, aber auch 
der Raumhöhe im Keller. Mancher Eigentümer scheut eine teure Lösung, die eine Bekleidung der 
Dämmplatten mit Holz- oder Gipskartonplatten vorsieht. Meist ist auch die Raumhöhe im Keller so gering, 
dass eine abgehängte Decke nicht zu montieren ist. Eine sinnvolle Alternative bieten hier streichbare 
Dämmplatten, wie etwa die Steinwolledämmung „Planarock Plus“ von Rockwool. Unmittelbar nach der 
Montage können die Platten je nach Geschmack ganz einfach mit einer gut deckenden Innenfarbe 
gestrichen werden. Wird die Decke später beschädigt, zum Beispiel weil mit schweren oder spitzen 
Gegenständen dagegen gestoßen wird, kann sie problemlos gespachtelt und überstrichen werden. Die 
Decke sorgt also nicht nur dauerhaft für erstklassige Dämmung, sondern bleibt auch langfristig schön. 
 
Es gibt übrigens kaum ein Gebäude, in das eine „PlanarockPlus“ Decke nicht eingebracht werden könnte. 
Auch in sehr alten Häusern, deren Keller feucht sind, kann eine solche Dämmung ohne Bedenken 
montiert werden, da sie diffusionsoffen ist und so keinen Platz für Schimmel schafft. Auch hier sorgt eine 
Kellerdeckendämmung mit Steinwolle dafür, dass Heizenergie dort genutzt wird, wo es Sinn macht. 
Nämlich in bewohnten Räumen statt im Keller. 
 
Indem die Kellerdeckendämmung von unten an der kalten Seite des Bauteils angebracht wird, kann sich 
hier natürlich auch kein Tauwasser bilden, wie dies häufig bei der nachträglichen Dämmung von 
Innenwänden in beheizten Räumen geschieht 
 


