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inen Großteil unseres Le-
bens verbringen wir in Gebäuden. Gesund-
heitliche Aspekte werden daher, auch beim 
Bauen, immer wichtiger. Falsch verstande-
ne Anforderungen führen jedoch häufig zu 
kontraproduktiven Ergebnissen.

Keine Frage – das Atmen gehört zu un-
seren lebenswichtigen Grundfunktionen. 
Mit einer Plastiktüte über dem Kopf geht 
das nicht; wir ersti-
cken. Auch mit einer 
dünnen Papiertüte vor 
Mund und Nase wä-
ren wir von freier, un-
behinderter Atmung 
weit entfernt. Aber stimmt dieses Bild auch 
für die Wände, in denen wir wohnen? In 
welcher Form gilt die Forderung nach un-
gestörtem Luftaustausch auch für unsere 
Häuser und können, sollen, müssen Bau-
teile wirklich atmen?

Luftdurchgang vermeiden
Im Wesentlichen erfüllt das Atmen für den 
menschlichen Körper zwei Grundfunk-
tionen: Luftaustausch und Feuchteregu-
lierung. Solange wir uns in geschlossenen 
Räumen aufhalten, übernehmen Baukon-

struktion und Gebäudetechnik gemeinsam 
die Aufgabe, uns eine ausreichende Men-
ge Frischluft zur Verfügung zu stellen und 
überschüssige Feuchte abzuführen. Wenn 
die Raumluft verbraucht ist, tun wir in-
stinktiv das Richtige – wir öffnen ein Fens-
ter. In neueren Gebäuden kann aber auch 
eine Lüftungsanlage dafür sorgen, dass un-
ser Frischluftbedarf mit sauberer, gut tem-

perierter und konditionierter Luft gedeckt 
wird – im besten Fall, ohne dass wir etwas 
davon merken. Damit wäre auch schon alles 
Wesentliche übers Lüften zusammengefasst.

Geschlossene (opake) Bauteile haben 
keine regelbaren Lüftungsöffnungen, durch 
die Luft zu- oder abgeführt werden kann. 
Sie sind fürs Lüften ungeeignet. Öffnungen 
in massiven Bauteilen entstehen allenfalls 
ungeplant: Als Leckagen der luftdichten 
Hülle sorgen sie im schlimmsten Fall so-
gar für ungeplante Konvektionsströme und 
damit zu Tauwasserausfall, entweder inner-

ATMENDE BAUTEILE

 Keine Alternative
»Atmende Bauteile«, das klingt sympathisch und auf 
den ersten Blick einleuchtend. Diffusionsfähige 
Bauteile können aber trotzdem nicht das Lüften über-
nehmen. Der Beitrag erklärt, warum das so ist.
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 ▴ Luftdichtungen sind in modernen Dachkonstruktionen eine grundlegende Forderung. Leckagen können zu Bauschäden und Wärmeverlust führen

»Das Wohnen in einer luftdichten Hülle 
ist in vielerlei Hinsicht vorteilhaft.« 
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halb der Konstruktion oder im Bereich des 
Luftaustritts. Damit verbunden sind nicht 
nur Zugerscheinungen, sondern auch un-
kontrollierte Wärmeverluste, denn selbst-
verständlich nimmt die entweichende Luft 
ihren Energieinhalt mit. Nicht umsonst for-
dern alle einschlägigen Regelwerke, von der 
EnEV über die Fachregeln des Dachdecker-
handwerks bis zur DIN 4108, eine luftdichte 
Bauweise als Voraussetzung für zeitgemä-
ßen Wärmeschutz. Nicht zu vernachlässi-
gen ist zudem der durch Leckagen verur-
sachte erhöhte Schalldurchgang – direkter 
Luftdurchgang bedeutet immer auch einen 
direkten Durchgang von Schallwellen und 
damit eine substanzielle Verschlechterung 
des Luftschallschutzes.

Kurzum: Ein Luftdurchgang durch ge-
schlossene Bauteile kann nicht erstre-
benswert sein. In Dachkonstruktionen 
übernimmt häufig ein Folienwerkstoff die 

Funktion der Luftdichtheit. Fachgerecht an-
geschlossen und mit geeigneten Materialien 
verklebt, erfüllen moderne Luftdichtungs-
bahnen ihre Aufgabe sehr gut – sie schützen 
uns vor ungeplanten Wärmeverlusten und 
Bauschäden. In diesem Sinne ist das „Woh-
nen in einer luftdichten Hülle“ vorteilhaft.

Zehn Liter Wasserdampf pro Tag
In diesem Zusammenhang ist aber auch 
der Feuchteausgleich wichtig: Im Zuge der 
normalen Nutzung von Gebäuden werden 
jeden Tag erhebliche Feuchtemengen frei-
gesetzt. Dies geschieht in relativ kleinen 
Einzelmengen durch die anwesenden Per-
sonen und deren Feuchteabgabe über die 
Atemluft sowie durch Zimmerpflanzen, in 
großen Schüben durch alltägliche Vorgän-
ge der Körperpflege (Baden und Duschen) 
oder der Hauswirtschaft (Waschmaschine, 
Spülmaschine, Kochen). In einem Drei- bis 

Vier-Personen-Haushalt werden so regel-
mäßig bis zu zehn Liter Wasserdampf pro 
Tag freigesetzt, die aber zunächst durch die 
Raumluft aufgenommen werden und da-
her unbemerkt bleiben. Ebenso regelmäßig 
müssen diese Feuchtemengen abgeführt 
werden. Die Folgen einer Feuchteanreiche-
rung in der Raumluft wären nicht nur un-
hygienische Raumluftverhältnisse, sondern 
auch eine verstärkte Neigung zu Tauwasser- 
oder Schimmelpilzbildung an kritischen 
Stellen der inneren Bauteiloberflächen.

Der Gedanke einer permanenten, vom 
Nutzerverhalten unabhängigen Feuchte-
abfuhr über diffusionsoffene Außenbau- 
teile klingt da sehr verlockend – aber ist die-
se Idee auch tragfähig?

Riesiger Feuchteüberschuss
Ein ideal diffusionsoffenes Bauteil lässt ei-
nen Diffusionsstrom von maximal 2,5 g/m²h  
zu – allerdings nur unter der Voraussetzung 
eines geeigneten „Antriebs“ in Form eines 
Dampfdruckgefälles von innen nach außen, 
wie es sich zum Beispiel bei Regelklima-
bedingungen der DIN 4108-3 für die Tau-
periode (Außenklima – 5 °C bei 80 Prozent 
relativer Feuchte) einstellt. Geringere Tem-
peratur- und Feuchteunterschiede zwischen 
Innenraum und Außenluft führen zu ent-
sprechend niedrigeren Diffusionsströmen. 
Im Sommer, wenn es innen kühler ist als 
außen, kehrt sich dieser Diffusionsstrom 
über mehrere Monate sogar um. Dem steht 
ein nutzungsbedingt anfallender Feuchte-
überschuss von 10 000 g pro Tag gegenüber, 
der unabhängig von den Außenklimabedin-
gungen abgeführt werden muss – ein aus-
sichtsloses Unterfangen.

Zwei Prozent, mehr nicht
In der Praxis geht man davon aus, dass die 
Feuchteabfuhr im Jahresmittel nur zu etwa 
zwei Prozent über die festen Außenbauteile 
erfolgt – viel zu wenig für eine zuverlässige 
Feuchteabfuhr der in der Raumluft enthal-
tenen Feuchte. Auch hier führt am Lüften, 
also am Austausch der feuchten und ver-
brauchten Raumluft durch trockenere und 
frische Außenluft, kein Weg vorbei.

Der Feuchteabfuhr aus der Raumluft 
dient ein hoher Diffusionsstrom nicht  – 
dennoch kann die Verwendung diffusions-
fähiger Baustoffe durchaus sinnvoll sein. 
In einem bauphysikalisch abgestimmten, 
diffusionsfähigen Schichtenaufbau werden 
durch Diffusionsprozesse ggf. ausfallende 
Tauwassermengen reduziert und die Feuch-

teabfuhr in der Verdunstungsperiode be-
schleunigt. Holzbauteile bleiben dabei tro-
cken und die Robustheit und die Sicherheit 
der Gesamtkonstruktion werden verbessert. 
Auch im Fall von kleineren Beschädigun-
gen der Konstruktion leistet die Diffusion 
einen wichtigen Beitrag zur Rücktrocknung 
eines Baustoffs. Per Diffusion trocknen un-
vorhersehbare Feuchteeinträge aller Art 
nämlich wieder ab. Doch alles in Maßen: 
Wasser ist ein guter Wärmeleiter – hygros-
kopische Dämmstoffe büßen deshalb durch 
Feuchteaufnahme einen Teil ihrer niedrigen 
Wärmeleitfähigkeit ein.

Nur oberflächlich
Nicht unerwähnt bleiben soll die Feuch-
tepufferung. Sorptionsfähige Oberflächen 
wie beispielsweise offenporige Putze mit 

hoher Feuchteaufnahme sind durchaus in 
der Lage, überschüssige Feuchte aus der 
Raumluft vorübergehend aufzunehmen 
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
abzugeben. Sie puffern damit Spitzen der 
Raumluftfeuchte wirksam ab und tragen so 
zu einem ausgeglichenen, angenehmen und 
hygienischen Raumklima in der Wohnung 
bei. Diese Austauschvorgänge beschränken 
sich allerdings lediglich auf die ersten 10 bis 
15 mm der Bauteiloberfläche. Die Feuchte-
aufnahme von Dämmstoffen, typischerwei-
se in der Bauteilmitte und hinter luftdichten 
Schichten angeordnet, spielt hierbei über-
haupt keine Rolle.

Die Idee „atmender Bauteile“ klingt sym-
pathisch und auf den ersten Blick auch ein-
leuchtend. Einer nüchternen Betrachtung 
hält sie aber nicht stand:

 ■ Luftaustausch über geschlossene Bau-
teile ist nicht möglich und widerspräche 
allen einschlägigen Regelwerken.

 ■ Feuchteabfuhr über diffusionsfähige 
Außenbauteile ist ineffizient und  
in keiner Weise geeignet, hygienische 
Raumluftverhältnisse sicherzustellen.

 ■ An einem funktionsfähigen Lüftungs-
konzept führt kein Weg vorbei.

 ■ Feuchtepufferung durch sorptionsfähige 
Materialien kann zu einem ausgegliche-
nen Raumklima beitragen, findet  
aber nur an der Bauteiloberfläche statt.

 ■ Feuchtigkeit in hygroskopischen 
Dämmstoffen ist in Bezug auf die 
Dämmeigenschaften kontraproduktiv 
und muss vermieden werden.

Jenseits der Vorstellung „atmender 
Bauteile“ trägt ein bauphysikalisch abge-
stimmter, diffusionsfähiger Schichtenauf-
bau jedoch zur Robustheit, Sicherheit und 
Langlebigkeit einer Konstruktion bei. ■
Dieser Beitrag ist der dritte und letzte Teil 
einer Bauphysik-Serie, die in loser Folge im  
dachbau magazin erschienen ist. Der  
erste Teil befasste sich mit dem Thema  
»Sommerlicher Hitzeschutz« und wurde  
in dachbau magazin 5-6/2018 auf den  
Seiten 32 – 35 veröffentlicht. Den zweiten 
Teil zum Thema »Schimmel« finden Sie in 
Heft 9/2018 auf den Seiten 34 – 37.

 ▴ Die Poren in PU-Dämmstoffen sichern eine sehr gute Dämmwirkung, weil die Zellwände dicht sind

WIE DIFFUSIONSDICHT SIND PU-DÄMMSTOFFE?

Für den Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) von PU-Hartschaum ist ein Litera-
turwert von 40 bis 200 gebräuchlich. Tatsächlich wurde durch neuere Messungen aber ein 
Wertefeld von 50 bis 100 ermittelt. Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke) einer 10 cm dicken PU-Dämmplatte liegt dementsprechend zwischen 5 und 
10 m (Sd-Wert: Grad der Dichtheit).

Sd ≤ 0,5 m: diffusionsoffen
0,5 m < Sd ≤ 1500 m: diffusionshemmend (Dampfbremse)
Sd ≥ 1500 m: diffusionsdicht (Dampfsperre)

Neues Lebensgefühl unterm Dach für Ihre Kunden – vielfältig zu realisieren 
mit unseren Dachfenstern mit riesigen Standardmaßen bis zu 2,06 m Länge, 

Mehrfenster-Kombinationen oder Balkonfenstern.

Wenn es besonders schnell und sauber erledigt sein soll, 
können Sie mit unseren Austauschfenstern die Mehrzahl 

alter Fenster fast aller Fensterhersteller tauschen – die Innen-
verkleidung bleibt erhalten. Details auf unserer Homepage und 

in der speziellen Sanierungs-Broschüre für Sie und Ihr Beratungsgespräch. Auch für alle 
Wünsche dazwischen gibt es das passende Fenster im großen FAKRO-Produktprogramm.

Für einfaches Handling mit fachgerechten Dachanschlüssen, hervorragende U-Werte, 
direkte Verarbeiter-Schulung und Service.             

Und wenn es noch individueller sein soll, fertigen wir exakt nach Ihren Wünschen.

Dachsanierung 
oder Fenstertausch?

www.fakro.de

WIE WEIT WILL IHR BAUHERR GEHEN:

SO INDIV IDUELL WIE IHRE PLANUNG

 


