
Laub – Dämmstoff der Zukunft? 

Problem 
 

Energetische Sanierungen boomen gerade, und auch unsere Schule 

- ein Altbau aus den 1970/80er Jahren - wurde 2011 energetisch 

saniert. Als Dämmstoff wurde dabei Mineralwolle verwendet. Zudem 

wurde ein Gebäude gegenüber der Schule neu eingedämmt, was 

sehr schwierig war, da die alte Dämmung Asbest enthielt. Durch 

diese Ereignisse an und um unsere Schule wurden wir schließlich auf 

die gesundheitliche und ökologische Problematik von Dämmstoffen 

aufmerksam und begannen uns intensiv über diese zu informieren. 

So entstand die Idee nachhaltige Dämmstoffe zu erforschen. 

Ergebnisse 
Damit die Dämmung feuchtigkeits- und schädlingsresistent wird, kann man 

zusätzlich eine Schafwollschicht einziehen, da sich diese leichter und 

umweltfreundlicher  imprägnieren lässt. Zudem sorgt eine dünne 

Holzschicht für eine gute Schalldämmung. Somit sind verschiedene 

Dämmmöglichkeiten denkbar. Die industrielle Umsetzung würde recht 

einfach in drei Arbeitsschritten erfolgen, Reinigung, Sterilisation und 

Zerkleinerung. 

Folglich ist Laub ein reines Naturprodukt, das mit herkömmlichen 

Dämmstoffen konkurriert, einen nie ausgehenden Rohstoff darstellt und 

sowohl umweltfreundlich als auch kostengünstig ist. 
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Projektablauf/ Arbeitsschritte 
 

In ersten Arbeitsschritten untersuchten wir 

verschiedene Naturmaterialien auf ihre Dämmfähigkeit. 

Von allen getesteten Dämmstoffen war Laub das Beste. 

Laub ist ein Dämmstoff, der mit dem herkömmlichen 

Dämmmaterial Styrodur konkurrieren kann, überall auf 

der Welt vorhanden ist und bisher noch nicht industriell 

genutzt wird. Aufgrund dessen versuchten wir im 

zweiten Teil unserer Forschungsarbeit Laub so zu 

optimieren, dass es industriereif wird. Wir testeten 

verschiedene Laubarten, führten einen Versuch zur 

Schalldämmung durch, überlegten, wie ein 

Schädlingsbefall zu vermeiden ist und es resistent 

gegen Feuchtigkeit wird, und entwickelten ein Konzept 

zur industriellen Umsetzung von Laub. Um unsere 

Erforschungen anschaulich darzustellen, bauten wir ein 

Modellhaus im Maßstab von 1:20 eines 

durchschnittlichen Einfamilienhauses aus Miniziegel- 

steinen. Dieses statteten wir mit einer Innendämmung 

und einer Dachdämmung aus Laub aus. 

Kontakt zum BundesUmweltWettbewerb 
Geschäftsstelle des BUW 
IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der  
Naturwissenschaften und Mathematik  
an der Universität Kiel  
Olshausenstr. 62 
24118 Kiel 

Tel.: 0431/549700    
Fax: 0431/8803142  
Email: buw@ipn.uni-kiel.de 
Internet: www.bundesumweltwettbewerb.de 
 

Dieses Poster ist ein Beitrag zur Jurytagung des BundesUmweltwettbewerbs 2013/2014.  

Der BundesUmweltWettbewerb wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung  gefördert und vom IPN in Kiel koordiniert. 

BUW II 

Holzfassadendämmung 

Dachdämmung 

Modellhaus 

Verschiedene Naturmateralien 


