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längeren Zeitraum hinweg zusammen, kön-
nen sich die in der Luft allgegenwärtigen 
Pilzsporen niederlassen und ausbreiten – 
zunächst für das Auge unsichtbar, später 
in Form der typischen Stockflecken. Auch 
„Dürrephasen“ überstehen Schimmelpilze 
unbeschadet – es findet dann lediglich kein 
weiteres Wachstum statt.

Schimmelpilz an der inneren Oberfläche 
von Außenbauteilen ist ein sicheres Zeichen 
für erhöhte Feuchtigkeit an der betroffenen 
Stelle. Die Feuchte kann verschiedene Ur-
sachen haben, von baulichen Mängeln wie 
defekten Fensterbänken oder Dachrinnen 
und rissigem Außenputz über aufsteigende 
Erdfeuchte und undichte Rohrleitungen al-
ler Art bis hin zu häuslichen Wasserschäden 
oder Hochwasser. Auch wenn in den meis-
ten Fällen die Feuchtigkeit aus der Raumluft 
kommt – es lohnt sich, zunächst anderen 
möglichen Ursachen nachzugehen, die  – 
unerkannt und unsaniert – mit erheblichen 
Schäden für die Bausubstanz verbunden 
sein können.

Schimmel: 80 Prozent und 12,6 °C
Häufig kommt die Oberflächenfeuchte aus 
der Raumluft. Durch die übliche Wohn-
raumnutzung wird ständig Feuchtigkeit 
freigesetzt. Hierzu tragen in großem Maße 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Ko-
chen, Spülen, Wäsche waschen etc. sowie 
die Körperpflege mit Duschen und Baden 

bei, aber auch Atem und Schweiß der Be-
wohner. Die Feuchtigkeit wird zunächst 
durch die Raumluft aufgenommen. Ein 
Ausgleich erfolgt in der Regel durch Lüften, 
also durch Austausch der feuchtebelasteten 
Raumluft mit trockenerer Außenluft.

Selbstverständlich hängt der Feuchtege-
halt der Raumluft immer von den jeweili-
gen Verhältnissen ab. In bauphysikalischen 
Berechnungen geht man von einem Regel-
klima (nach DIN 4108-3) mit 50 Prozent 
relativer Feuchte bei 
20 °C aus. Dabei ent-
hält die Luft die Hälf-
te der Wasserdampf-
menge, die bei dieser 
Temperatur maximal 
enthalten sein könnte. Mit Abkühlung der 
Raumluft nimmt auch das Vermögen der 
Wasserdampfaufnahme ab; eine Sättigung 
von 80 Prozent relativer Luftfeuchte wird 
daher bereits bei 12,6 °C erreicht.

In der Heizperiode liegen die Tempera-
turen an inneren Oberflächen von Außen-
wänden oder Dächern immer etwas unter-
halb der Raumlufttemperatur. Dies liegt 
am inneren Wärmeübergangswiderstand 
Rsi, den der Wärmestrom zunächst über-
winden muss. Obwohl für sich genommen 
eine sehr kleine Zahl (Dachbauteile /Wär-
mestrom nach oben: Rsi = 0,10 m²K/W, Au-
ßenwände /Wärmestrom horizontal: Rsi = 
0,13 m²K/W), wirkt sich der Rsi vor allem 

bei gering gedämmten Bauteilen erheb-
lich auf deren Oberflächentemperatur aus: 
Bei einem Dachbauteil im Altbaustandard 
(U-Wert 0,70 W/(m²K)) beträgt die Ober-
flächentemperatur 18,0 °C, bei alten Au-
ßenwänden (Rsi = 0,13 m²K/W) aus 24 cm 
dickem Ziegelmauerwerk mit einem typi-
schen U-Wert von 1,20 W/(m²K) gar nur 
15,6 °C. Diese Oberflächentemperaturen 
stehen – für sich betrachtet – zwar nicht 
für ein behagliches Raumklima, bergen 

aber auch noch kein erhöhtes Schimmelri-
siko. Kritisch wird es erst dann, wenn zwei 
unzureichend gedämmte Bauteile im Be-
reich einer Außenecke aufeinandertreffen. 
Hier steht einer vergrößerten Fläche für die 
Wärmeabgabe an die Außenluft ein deut-
lich geringerer Nachfluss gegenüber – die 
Folge sind deutlich reduzierte und im Hin-
blick auf die Schimmelpilzneigung kritische 
Temperaturen (unter 12,8 °C) der inneren 
Oberflächen im Eckbereich.

Oberflächentemperatur erhöhen
Eine energetische Ertüchtigung – beispiels-
weise durch die vollflächige Überdämmung 
der Bauteile mit einer Aufsparrendämmung 

SSCHIMMEL

 Einfach wegdämmen
Häufig wird Schimmelpilz mit Wärmedämmung in 
Verbindung gebracht. Das Gegenteil ist richtig: 
Eine energetische Bauteilertüchtigung ist sehr gut 
geeignet, um Schimmel zu vermeiden.
Text: Maximilian Ernst | Fotos: Puren

 ▴ Einbau einer Dämmzarge fürs Dachfenster: Durch dieses Bauteil lässt sich Schimmelbildung sicher vermeiden, wie die Grafik auf Seite 36 (Mitte) zeigt

chimmelpilze sind genüg-
same Lebewesen. Zum Wachstum benö-
tigen sie nicht mehr als ein gewisses Maß 
an Feuchtigkeit in Verbindung mit einem 
Nährboden. Dieser kann ein organisches 
Material (zum Beispiel Zellulose in Holz /
Holzwerkstoffen oder Wand- bzw. Boden-
belägen) sein; häufig reichen aber schon 
normale Verunreinigungen wie Staub oder 
andere Schmutzreste an der Oberfläche 
als Nahrungsquelle für den Schimmel aus. 
Auch das Feuchteangebot muss (und darf) 
nicht übergroß sein – eine relative Feuch-
te von 70 bis 80 Prozent genügt. Kommen 
beide Wachstumsbedingungen über einen 

»Die Oberflächenfeuchtigkeit kommt 
in vielen Fällen aus der Raumluft.« 
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oder einem WDVS – bewirkt immer auch 
eine Erhöhung der inneren Oberflächen-
temperatur. Dabei können bereits mit rela-
tiv geringen Dämmmaßnahmen deutliche 
Verbesserungen erzielt werden.

Schon die Überdämmung mit nur 8 cm 
(Steildach) bzw. 10 cm (Außenwand) di-
cken PU-Hartschaumplatten ist geeignet, 
einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K) 
zu erreichen und die Anforderungen der 
EnEV einzuhalten. Gleichzeitig führt sie 
zu Oberflächentemperaturen, die nur noch 
unwesentlich unter dem Niveau der Raum-
luft liegen. Es liegt auf der Hand, dass damit 
auch die Situation im Bereich der Außen-
ecke deutlich verbessert wird. Auch wenn 
die geometrische Wärmebrücke einer Au-
ßenecke immer an der Oberflächentempe-
ratur ablesbar bleibt  – bei Temperaturen 
der Bauteiloberflächen um 17 °C ist dem 
Schimmel in jedem Fall die Wachstums-
grundlage entzogen.

Früher einfach weggelüftet
Für Altbauten typisch sind nicht nur gering 
wärmedämmende Außenbauteile, sondern 
auch eine mangelhafte Luftdichtheit. An 
erster Stelle der Leckagenrangliste stehen 
dabei undichte Fensterrahmen. Diese per-
manente, „natürliche“ Entlüftung sorgt 
zwar für hohe Wärmeverluste im Winter, 
hat aber auch ihr Gutes  – damit einher 
geht nämlich eine ständige Entfeuchtung 

der Raumluft, sodass die Raumluftverhält-
nisse in solchen Altbauten wesentlich tro-
ckener sind als die heutigen „Normklima-
bedingungen“. Dementsprechend führen 
hier auch Oberflächentemperaturen unter 
12,8 °C nicht zwangsläufig zu kritischen 
Feuchtemengen, und die Schimmelpilzge-
fahr ist trotz unzureichend gedämmter Au-
ßenbauteile nur gering.

Eine energetische Ertüchtigung, die sich 
auf den bloßen Austausch der Fenster be-
schränkt, ist kosteneffizient und energetisch 
sinnvoll – immerhin reduziert sie nicht nur 
die Transmissionswärmeverluste infolge der 
deutlich günstigeren U-Werte, sondern mit 
Verbesserung der Luftdichtheit auch die 
Lüftungswärmeverluste. Gleichzeitig wer-
den dabei aber auch die permanente Lüf-
tung und die unbemerkte Entfeuchtung ab-
gestellt. Die Folge ist eine deutlich erhöhte 
Feuchtebelastung der Raumluft. Selbst bei 
korrektem Lüftungsverhalten der Nutzer 
kann die Schimmelgefahr in kritischen Be-
reichen dadurch an der Innenseite unsanier- 
ter Außenbauteile steigen.

Während bei einem Fensteraustausch als 
isolierte Sanierungsmaßnahme die Auswir-
kungen auf das Raumklima zu bedenken 
sind, leistet die energetische Ertüchtigung 
durch Überdämmung der geschlossenen 
Außenbauteile neben der Energieeinspa-
rung immer einen entscheidenden Beitrag 
zur Schimmelpilzvermeidung:

 ■ Durch den verbesserten Wärmeschutz 
des Bauteils wird der Einfluss der in-
neren Wärmeübergangswiderstände 
deutlich reduziert; die Oberflächentem-
peraturen energetisch sanierter Bau-
teile liegen nahezu auf dem Niveau der 
Raumluft.

 ■ Die hohen Oberflächentemperatu-
ren vermeiden überhöhte Feuchte-
gehalte und entziehen dem Schimmel-
pilzwachstum die Grundlage.

 ■ Der so geschaffene „Puffer“ reicht aus, 
um im Bereich geometrischer Wärme-
brücken unkritische Temperaturen und 
Feuchtegehalte sicherzustellen.

 ■ Korrekt ausgelegt, sind außen gedämm-
te Bauteile bauphysikalisch sicher und 
auch im Bauteilinneren ganzjährig tau-
wasserfrei.

 ■ Nicht zuletzt wird mit der Verwendung 
schimmelresistenter Bau- und Dämm-
stoffe kein neuer Nährboden für Schim-
melpilze geschaffen. ■

Dieser Beitrag ist der zweite Teil einer  
Bauphysik-Serie, die in loser Folge im  
dachbau magazin erscheint. Der nächste  
Teil zu dem Thema »Atmende Bauteile«  
ist für das Heft 11/2018 geplant. Der  
erste Teil befasste sich mit dem Thema  
»Sommerlicher Hitzeschutz« und ist  
in dachbau magazin 5-6/2018 auf den  
Seiten 32 – 35 erschienen.
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Passivhaustauglich: Dieses Attikaelement löst die geometrische Wärmebrücke auf, wie der Isothermenverlauf rechts deutlich zeigt

Der Einbau einer Dämmzarge (siehe Bild auf S. 34) lässt die Temperatur an der Innenecke um 6 °C steigen. Dies verhindert Schimmelbildung am Dachfenster
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