
Capatect Innendämmsysteme
Einfach. Effektiv. Elefantenschlau. 

FAQ’s Capatect IDSysteme – Allgemeines 

Die Auswahl eines passenden Innendämmsystems wirft Fragen auf: Wie funktioniert 

welches System und was gilt es zu beachten. Wir helfen gerne weiter.

 

1. Warum funktionieren die Capatect IDSysteme bei der Innendämmung von 

 Außenwänden ohne Dampfbremsfolie? 

Die bei einer atmungsaktiven Innendämmung durch bauphysikalische Diffusionsprozesse anfallende Kondensat-

anreicherung im Bauteilquerschnitt wird durch das Sorptionsvermögen der Funktionsschicht auf der Rückseite 

der IDS Aktiv Dämmplatten aufgenommen und über die angeschlossenen kapillaraktiven Lamellen wieder der 

Raumluft zugeführt. 

Bei den Mineraldämmplatten wird das anfallende Kondensat in den Zellwänden der eingeschlossenen und wärme-

dämmenden Luftporen aufgenommen und durch das natürliche Austrocknungsverhalten des mineralischen 

Materials wieder der Raumluft zugeführt. Dieses Wirkprinzip der kapillaraktiven Dämmstoffe setzt eine vollflächige 

Verklebung der Dämmplatten auf dem tragfähigen Untergrund voraus.

Der Wärmedämmwert beider Systeme bleibt erhalten, da die dämmenden Luftporen zu keiner Zeit mit Wasser 

gefüllt sind. Der Feuchtehaushalt des Wohnraums und des Wandquerschnitts wird so auf natürliche Art und Weise 

reguliert. Dabei bieten beide Systeme ein hohes Maß an Anwendungs- und Systemsicherheit, da auf den oft nicht 

ganz unproblematischen Einbau luftdichter Dampfbremsfolien verzichtet werden kann. Funktionssicherheit durch 

und durch.

Sie haben die 
Fragen? Wir haben 

die passenden 
Antworten!



2. Worin unterscheiden sich die beiden Capatect IDSysteme, wenn doch beide 

 Kondensat tolerierend wirken?   

Zum einen in der Wärmeleitfähigkeit. Das EPS basierte System IDS Aktiv hat eine  überzeugenden λ-Wert von 

0.035 W/(mK) für einen schlanken Systemaufbau bzw. eine maximale Dämmung bei begrenzten Platzverhältnissen.

Das mineralische Dämmsystem IDS Mineral mit einem λ-Wert von 0.042 W/(mK) überzeugt durch seine Baustoff-

klasse A in Anwendungsbereichen mit entsprechenden Brandschutzanforderungen.

3. Was ist und woraus besteht die IDS Aktiv Dämmplatte? 

IDS Aktiv ist eine auf dem genormten Produkt EPS (DIN EN 13163) basierende Dämmplatte, die mit kapillar 

leitfähigen Lamellen durchzogen ist. Angekoppelt an die ebenfalls leifähige Funktionsschicht auf der Platten-

rückseite entsteht so das Kernstück des innovativen Dämmsystems. 

4. Was ist und woraus besteht die IDS Mineral Dämmplatte?

Die Mineraldämmplatte ist ein massiver, mineralischer und faserfreier Wärmedämmstoff, hergestellt aus Quarzsand, 

Kalk, Zement und Wasser. Der ökologische und baubiologisch empfehlenswerte Dämmstoff entspricht der 

Europäisch Technischen Zulassung ETA-05/0179.

5. Warum haben die IDS Aktiv Laibungsplatten keine Funktionsschichten? 

Im Laibungsbereich von Türen und Fenstern ist es wichtig die Oberflächentemperatur anzuheben um eine 

Oberflächenkondensation zu verhindern, da auf Grund der Innendämmung diese Bereiche jetzt deutlich kälter 

sind als vor der Dämmmaßnahme. Daher ist der Laibungsbereich immer mit zu dämmen.

Eine Kondensatanreicherung hinter der Dämmung von 10 bzw. 20 mm ist auf Grund des relativ geringen 

Temperaturabfalls nicht zu erwarten. Daher sind auch keine Funktionsschichten erforderlich.

Ab 30 mm Laibungsdämmdicke empfehlen wir die Verwendung der regulären IDS Aktiv Dämmplatte.

6. Bin ich mit den Capatect IDSystemen EnEV-konform?

Mit der Einführung der EnEV 2014 am 1. Mai 2014 entfällt die konkrete U-Wert Anforderung bei der Ausführung 

einer Innendämmung. Innendämmmaßnahmen können wieder rein unter bauphysikalischen Gesichtspunkten und 

Kundenwünschen geplant werden. Bewährt haben sich dabei Dicken von 6 / 8 cm IDS Aktiv und 8 / 10 cm IDS 

Mineral.



7. Welchen Einfluss hat richtiges Lüften auf die Capatect IDSysteme?   

Für die Funktionalität von Kondensat tolerierenden Innendämmsystemen ist das Lüften der Räume ebenso 

notwendig wie ohne eine Innendämmung. IDS Aktiv und IDS Mineral regulieren durch ihre Systemkomponenten 

die Feuchtigkeit im Raum und in der Wandkonstruktion. Über die Raumlüftung kann das System die Feuchtigkeit 

wieder an die Umgebung abgeben und wird entlastet.

8. Gibt es eine Zulassung für unsere Capatect IDSysteme?

Nein, für den Anwendungsfall Innendämmung von Außenwänden bedarf es generell keiner Anwendungszulassung 

wie sie z.B. bei Wärmedämm-Verbundsystemen gefordert wird. Lediglich eingesetzte Dämmstoffe die keiner Norm 

entsprechend, bedürfen einer Materialzulassung. 

9. Darf ich Produkte von anderen Herstellern mit unseren IDSystemen mischen?

Nein, die Capatect IDSysteme sind bautechnisch und bauphysikalisch aufeinander abgestimmt. Bei der Vielzahl 

an unterschiedlichen Systemen am Markt und deren Wirkungsweise kann die Funktionalität „gemischter“ Systeme 

nicht gewährleistet werden.

10. Was ist der Nachteil von „klassischen“ Innendämmsystemen mit Dampfsperre 

 gegenüber unseren Systemen? 

Der oft nicht ganz unproblematische luftdichte Einbau von Dampfbremsfolien an Durchdringungen oder 

Holzbalkendecken. 

Für die Funktionalität dieser „Folien-Systeme“ ist die Luftdichtheit aber entscheidend, da durch unsachgemäße 

Verklebung oder nachträgliche Beschädigungen über Konvektion feucht  warmer Luft hinter die Dämmebene 

ein vielfaches an Feuchtigkeit in den Wandquerschnitt transportiert wird als über reine Diffusionsvorgänge. 

11. Ist eine Innendämmung auch bei Fertighäusern aus den 80ern angebracht?

Eine energetische Sanierung älterer Bausubstanz ist immer ratsam. Die Wahl eines geeigneten Innendämm-

systems ist auch entscheidend von dem anstehenden Wandbildner abhängig. Kondensat tolerierende, 

diffusionsoffene IDSysteme bedürfen immer eines massiven mineralischen Untergrundes. Feuchteempfindliche 

Untergründe wie z.B. Holzwerkstoffplatten oder Gipsbauplatten sind keine geeigneten Untergründe für die

Capatect IDSysteme.



FAQ’s Capatect IDSysteme – Ausführung 

12. Wo kann ich die Capatect IDSysteme überall einsetzen?   

Im Alt- und Neubau auf massiv mineralischen Untergründen bei der:

- Innendämmung von Außenwänden

- Kellerdeckendämmung 

- Raumseitigen „Upgrade-Dämmung“ von Betondecken, die auf der kalten Seite lediglich den 

 Mindestwärmeschutz erfüllen.

13. Kann ich die Innendämmung auch bei der Schimmelsanierung einsetzen?

JA! Schimmel entsteht häufig im Bereich von Wärmebrücken an kühlen Oberflächen bei hoher Luftfeuchte. 

Wurde der Schimmel sach- und fachgerecht entfernt, erhöht eine Innendämmung die Oberflächentemperaturen 

in diesem Bereich und verhindert so Kondensat Neubildung. 

Regelmäßiges Lüften führt übermäßige Luftfeuchte zuverlässig ab. Sind die Außenwände in der Fläche und im 

Detail richtig gedämmt und wird eine kurzzeitige Stoßlüftung, anstatt Kippstellung der Fenster, durchgeführt, 

werden nicht nur Schimmel sondern auch hohe Energieverluste wirksam eingedämmt. Wichtig hierbei ist immer 

auf eine vollflächige Verklebung der Dämmplatten mit dem Untergrund zu achten, damit sich keine Lufträume 

zwischen kalter Wand und Sorptionsschicht der Dämmplatten bilden können – hier wäre sonst Platz für eine 

erneute Schimmelbildung!

14. Welche Gestaltungsmöglichkeiten der Oberfläche habe ich?

Verputzen mit dem im Systemaufbau geprüften IDS Meistermörtel als Armierungsschicht mit Gewebeeinlage.

Zur abschließenden Oberflächengestaltung sind generell diffusionsoffene Materialien zu verwenden:

- Filzputzstruktur mit dem IDS Meistermörtel als tapezierfähige Oberfläche.

- Strukturedelputze in Kornstärke wie den CT Mineralleichtputz K/R 

- Dünnschichtige Filz- oder Haftfilzputze wie den CT Modellier- und Spachtelputz

- Glattputze wie den Matador Feinputz.

- Silikatische Farbanstriche wie die Sylitol Bio-Innenfarbe

- Trockenputz mit Gipsbauplatten auf Holzlattung

- Papiertapeten



15. Können die EPS basierten IDS Aktiv Dämmplatten mit einem heißen Draht 

 zugeschnitten werden? 

Nein, auf Grund der mineralischen Funktionsschicht und der Lamellen sind die Dämmplatten mit einem feinzahnigen 

Fuchsschwanz oder entsprechenden elektrischen Schneidwerkzeugen zuzuschneiden. 

Profi-Tipp:  Die Werkzeuge, mit denen sie die Hochleistungsdämmplatte S024 zuschneiden, sind ebenfalls sehr  

   gut für die IDS Aktiv geeignet.

16. Wie kann ich nach einer Innendämmung etwas an der Wand befestigen?

Leichte, ruhende Lasten bis 4 kg können mit handelsüblichen Spiral- / Dämmstoffdübeln direkt im Dämmstoff 

der Capatect IDSysteme befestig werden. Schwerere Lasten müssen durch den Dämmstoff hindurch im 

Untergrund verankert bzw. verdübelt werden. Bewährte Systemlösungen aus der Fassadendämmung können 

hier adaptiert werden (Montagequader, Fischer thermmax, etc.).

17. Wie werden die Dämmplatten im Systemaufbau befestigt und müssen diese 

zusätzlich verdübelt werden?

Für die Verarbeitung der Innendämmung an Wand und Decke muss der Untergrund klebegeeignet, d.h. sauber 

und frei von haftmindernden Rückständen sein. Leicht sandende oder stark saugende Untergründe werden mit 

Sylitol Konzentrat 111 vorbehandelt. Nicht tragfähiger Altputz, Sperrschichten oder dichte Anstriche müssen 

entfernt werden. Große Unebenheiten sind mechanisch oder durch einen Ausgleichsputz zu egalisieren um eine 

möglichst vollflächige Verklebung der Dämmplatten mit dem im Systemaufbau geprüften IDS Meistermörtel zu

gewährleisten. Eine Teilflächenverklebung ist unzulässig. Feuchte empfindliche Holzwerkstoff- und Gipsbauplatten 

sowie Gipsputze sind generell keine klebegeeigneten Untergründe.

Nur bei verminderter Tragfähigkeit des Untergrundes sind die Dämmplattem mittig mit einem Tellerdübel Ø 60 mm 

je Platte zu sichern.

Ausnahmen: 

- Bei der Verwendung von Fliesen als Oberflächenfinish sind beide Systeme mit 4 Tellerdübeln je m² 

 durch das Gewebe zu Verdübeln um die höhere Flächenlast sicher abzutragen. 

 (Hinweis: Es dürfen max. 50% der Außenwandfläche auf einem IDSystem mit Fliesen belegt werden um 

 das Wirkprinzip der Systeme nicht in unzulässiger weise zu beeinträchtigen.

- Wird das System IDS Mineral als Deckendämmung verarbeitet, ist dies ab 140 mm Dämmstoffdicke 

 generell mit einem Dübel je Platte zu verdübeln. 

- Wird das System IDS Mineral als Deckendämmung verarbeitet und es wird eine Armierungsschicht 

 aufgebracht, ist das System generell mit einem Dübel je Platte zu verdübeln. 



18. Dürfen die Capatect IDSysteme auch in Feuchträumen eingesetzt werden?   

Häusliche Küchen und Bäder sind per Definition keine Feuchträume. Die in diesen Räumen anfallende Feuchtlast 

ist von beiden Systemen händelbar und die Funktionalität gegeben. 

In Bereichen mit sehr hoher Feuchtebelastung, wie z. B. Schwimmbädern, Wellnessbereichen, gewerbliche 

Großküchen darf generell nicht mit Kondensat tolerierenden Systemen gedämmt werden. Hier sind speziell für 

diesen Anwendungsfall entwickelte Innendämmsysteme, z.B. auf Basis von dampfdichtem Schaumglasdämmstoff  

(z. B. Foamglas®), empfehlenswert.

19. Darf ich kapillaraktive Systeme auch auf feuchtem Mauerwerk verarbeiten?

Nein, grundsätzlich muss die zu dämmende Außenwand trocken sein. D.h. sie muss über eine funktionale 

Horizontsperre gegen aufsteigende Bodenfeuchte verfügen um einen unkontrollierbaren Feuchtezutritt zu unter-

binden. Gleiches gilt für sinngemäß auch für die Fassade. Der Schlagregenschutz der Fassade muss gegeben sein. 

Grundvoraussetzung bei Sichtmauerwerk sind intakte Fugen und Ziegel. Ggf. kann eine geeignete Hydrophobierung 

den Schlagregenschutz verbessern. (Hinweis: Hydrophobierungen sind in aller Regel nur von zeitlich begrenzter 

Dauer wirksam und müssen gemäß den Herstellervorgaben ggf. regelmäßig erneuert werden!)  

Putzsystemen sind diese vor dem Anbringen der Innendämmung ebenfalls zu überprüfen. Schadhafte Stellen sind 

auszubessern. Ggf. kann auch ein neues, wasserabweisendes Anstrichsystem den Schlagregenschutz verbessern.

20. Darf der IDS Thermowinkel auch im System IDS Mineral anstelle des Dämmkeils 

 an Wand und Decke verarbeitet werden? 

Ausdrücklich ja. Der IDS Thermowinkel wurde als innovative Lösung zur Wärmebrückenreduzierung an ein-

bindenden Innenwänden und Betondecken entwickelt und kann in beiden Systemen gleichermaßen effektiv 

eingesetzt werden. Detaillierte Wärmebrückennachweise finden sie in unserem Wärmebrückenkatalog 

21. Wie gehe ich mit Steckdosen bei einer Innendämmung um?

Um unnötige Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Steckdosen auf die Innenwände verlegt werden. Ist dies nicht 

möglich empfehlen wir den Einsatz der wärmebrückenoptimierten IDS Elektroquader. Neue Elektroleitungen sollten 

immer auf dem Untergrund verlegt werden. Die Dämmplatten können in diesem Bereich leicht ausgespart werden 

und im Zuge der Dämmarbeiten direkt vollflächig, genau wie die Elektroquader, mit verklebt werden. 



22. Was gibt es bei Wasser führenden Leitungen zu beachten?

Durch die Innendämmung wird auch das Temperaturniveau in der Wand reduziert. Wasserführende Leitungen 

(z.B. Heizungsrohre) liegen dann mitunter im frostgefährdeten Bereich und sind daher zuvor normgerecht zu 

isolieren oder auf die Innenseite der Wand zu verlegen. Leitungskanälen im Bereich der Sockelleisten sind eine 

Möglichkeit. 

23. Wie stelle ich einen fachgerechten Anschluss der IDSysteme an Holzbalken her?

Vor Beginn der Arbeiten sind die Holzbalkenköpfe auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Vorgeschädigte, 

d.h. nasse oder angefaulte Balken oder solche mit durchgängigen Rissen sind auszutauschen und die Schadens-

ursache sach- und fachkundig zu beseitigen. Generell ist davon auszugehen, dass funktionstüchtige Holzbalken-

köpfe durch eine Innendämmmaßnahme nicht maßgeblich beeinträchtigt werden, da sie auch schon vor der Maß-

nahme im kühleren Bereich der Konstruktion lagen.

Ausführung:

- Schließen von Rissen im Holz z.B. mit Histolith Sanopas

- Dämmstoff mit ca. 5 mm Spalt an den Holzbalken anarbeiten

- Hohlraumfreies ausstopfen der Anschlussfuge mit Hanffaser

TIPP: Den IDS Hanf-Filz Dämmstreifen von Hand auffasern 

- Armierungsschicht durch einen Kellenschnitt vom Holz trennen

24. Darf ich die IDSysteme im Bereich von häuslichen Küchen und Bädern auch 

 verfliesen?  

Ja, die Systeme wirken nicht nur eindimensional, sondern auch in der Fläche. 

Es gilt aber folgende Vorgaben einzuhalten:

- Maximal 50 % der Außenwandfläche dürfen mit Fliesen belegt werden

- Fliesen immer auf die Armierungsschicht, niemals direkt auf den Dämmstoff

- Zur zusätzlichen Sicherung sind ca. 4 Tellerdübel Ø 60 mm / m² durch das Gewebe zu setzen

- Das Flächengewicht ist auf 20 kg/m² zu begrenzen

25. Darf ich die Capatect IDSysteme auch im Fachwerk einsetzen?

Zur Innendämmung von Fachwerkfassaden empfehlen wir ausschließlich das Innendämmsystem IDS Mineral. 

Bei Sichtfachwerk ist immer ein Abriss zwischen Gefach und Holzstiel möglich, durch den bei einem Regen-

schauer eine höhere Wasseraufnahme der Außenwand zu erwarten ist. Diese Wasserbelastung kann die 

durch eine kapillaraktive Innendämmung entstehenden Tauwassermengen um ein Vielfaches überschreiten.



Um das Trocknungspotential der Fachwerkkonstruktion zu gewährleisten ist die Dämmstoffdicke auf 60 mm 

begrenzt. In Kombination mit den hervorragenden Diffusionseigenschaften der Mineraldämmplatte erhalten wir 

so einen anwendungssicheren Systemaufbau.

Mit diesen Vorgaben orientieren wir uns ebenfalls an den Vorgaben des WTA-Merkblatt (8-5-00/D Fachwerkin-

standsetzung nach WTA V: Innendämmsysteme), nach dem eine zusätzliche innere Wärmedämmung den Wert 

von ∆Ri = 0,8 (m²K)/W ohne weitere Nachweise nicht wesentlich überschreiten sollte.

Bei verkleideten Fachwerkfassaden, bei der z.B. eine Bretterschalung oder Verschieferung den Wetterschutz 

übernimmt, kann auch eine 80 mm IDS Mineral Dämmplatte eingesetzt werden. 

In jedem Fall ist ein Ausgleichsputz auf der Bestandswand, über Gefach und Holzstiel hinweg, erforderlich. 

Entgegen der üblicherweise rein verklebten Systemaufbauten, sollte im Fachwerk mit ca. 4 Dübeln /m² der 

Systemaufbau verdübelt werden. Dabei dürfen auf Grund der eher geringen Tragfähigkeit und Festigkeit der 

Gefache durchaus Holzschraubdübel im Bereich der Stiele gesetzt werden.

27. Kann ich auch eine Raufasertapete auf die Innendämmung aufbringen?

Die Wahl der Oberflächenbeschichtung ist immer so zu wählen, dass das Wirkprinzip der Innendämmung 

erhalten bleibt und der Feuchteaustausch gewährleistet bleibt. D.h. diffusionsoffene Beschichtungen sind 

die erste Wahl.

Papiertapeten sind ebenfalls möglich, sind dann im weiteren Verlauf mit Silikatfarben zu streichen.

28. Kann ich die Dämmung auf den Fußboden aufstellen oder muss der Belag bis 

 auf den Estrich weg?

Ausgehend von der Annahme, dass die Innendämmung eine deutlich längere Nutzungsdauer hat als ein 

„einfacher“ Bodenbelag, empfiehlt sich immer das Zurückschneiden des anstehenden Bodenbelags. 

Profi TIPP:  Schwimmende Estriche sind immer mit einem Entkopplungsstreifen 

   (IDS Hanf-Filz Dämmstreifen) gegen die Innendämmung zu entkoppeln um eine Trittschall-

   übertragung in die Wand zu verhindern.




