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Richtiges Lüften – 
ohne Wenn und Aber...

Moderne Bauten werden – unter dem Einfl uss der aktuellen Energiesparver-
ordnung (EnEV) – immer luftdichter. Da der Gesetzgeber aber keine Lüftungs-
anlagen vorschreibt, steigt die Gefahr von Feuchtestaus, Kondenswasserbil-
dung und Schimmelpilzschäden erheblich an.

Zeitgemäße Bauten, insbesondere Holzhäuser, besitzen sehr dichte Gebäudehüllen 
und sind in Sachen Wohngesundheit, Wohnkomfort und Behaglichkeit ihren Vorgän-
gern weit überlegen. Sind die fast luftdichten Bauten der Neuzeit aber gleichzeitig 
auch weniger anfällig für Schimmelbildung? 

Und welche bauphysikalischen Zusammenhänge bestehen 
zwischen verwendeter Baukonstruktion, Luftwechsel und der Schimmelbildung?

Da gelegentlich Kundenanfragen mit Bezug auf Kondenswasserbildung und vereinzelt auch Schimmelbildung – 
sowohl bei Neubauten, als auch nach Neufenstereinbau im Renovierungs- und Altbausektor – bei uns eingehen, 
möchten wir mit dieser Kundeninformation einige bauphysikalische Zusammenhänge kurz erörtern und grund-
sätzliche Fragen klären.

Der beliebte Pauschalvorwurf, speziell von Vermietern an ihre Mieter, ist der lapidare Satz: »Sie haben nicht 
ausreichend gelüftet. Punkt!« Leider ist das nur ein – zugegeben sehr wichtiger – Aspekt eines komplexen 
Problems. Fakt ist ganz klar: Schimmelpilze entstehen nicht ohne Feuchte! Und der wesentliche Zweck des 
Lüftens ist ja der Abtransport von überschüssiger Feuchtigkeit aus der Raumluft und somit aus dem Gebäude, 
durch regelmässigen möglichst kompletten Luftaustausch. Zu seltenes oder falsches Lüften ist also defi nitiv ein 
wichtiger Grund für die genannten Probleme. Aber nicht der einzige! 

Denn einige weitere, wichtige Aspekte – die leider weitaus schwerer zu beherrschen 
sind als das richtige Raumlüften – sind zum Beispiel:

Hohe Anfangsfeuchte im Mauerwerk von neu gebauten Steinbauten
Die Restfeuchte aus der Erstellung des Gebäudes (Mörtel, Wandputz etc.), die je nach Jahreszeit 
und Bausituation, teilweise sehr langsam abtrocknet, führt zur Schimmelbildung – meist innerhalb der ersten 
drei Jahre. Späterer Schimmelbefall steht nicht mehr mit der Anfangsfeuchte in Verbindung.

Von außen eindringende Feuchtigkeit im Mauerwerk von Altbauten | Bauschäden
Externe Feuchtigkeit, z. B. durch Mauerundichtigkeiten, undichte Fundamente, undichte Dachkonstruktionen,
führt zur Schimmelbildung
 
Extrem dichte Baukonstruktionen – insbesondere moderne Holzhauskonstruktionen.
Holzkonstruktionen mit einer fast »fugenfreien und luftdichten« Außenhülle, ohne Wärmebrücken, mit feuch-  
tigkeitstoleranter Naturfaserdämmung – bis hin zum sog. PASSIV-HAUS. Eigentlich ist dies der Traum jedes
ökologisch und energiebewusst denkenden Bauherrren. Aber! Jede Medaille hat zwei Seiten. 
Ohne konstanten Luftaustausch, sprich »Lüften« hat auch die extrem dichte Konstruktion dieser modernsten 
Bauform – neben den klar überwiegenden Vorteilen – zuweilen mit Schimmelbildung zu kämpfen.
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Welche Bauart ist also feuchtigkeitstoleranter und somit auch schimmelpilzresistenter? 
Ein Holzhaus oder ein Steinhaus? Diffusionsoffen oder diffusionsdicht? 
> Die kurze und bündige Antwort: Das Haus mit der Lüftungsanlage!

Fakt ist, dass eine automatische Lüftungsanlage das Nonplusultra darstellt! Es ist wohl kaum möglich, dass die 
Bewohner eines Hauses mit der gleichen Regelmässigkeit und Effi zienz ihren »Lüftungsaufgaben« nachkommen, 
wie die sprichwörtliche »Maschine«. Leider sind diese Anlagen noch nicht sehr weit verbreitet. 

Wenn man also ohne Lüftungsautomatik auskommen muss, heißt die Devise: Regelmässig, mindestens zweimal 
täglich durch Querlüftung für Luftaustausch sorgen – das entfernt Kohlendioxid, Schadstoffe (z. B. Möbel-
ausdünstungen) und natürlich Feuchtigkeit aus der Raumluft. Wichtig ist hierbei, effi zient zu lüften, um die Wärme-
verluste während der Heizperiode so gering wie möglich zu halten.

Idealerweise wird schon in der frühen Planungsphase eines Bauvorhabens fachlich fundierter Rat von Architekten, 
Bauingenieuren oder Bauphysikern eingeholt. Denn neben den großartigen Möglichkeiten neuester Baukonstruk-
tionen, bis hin zum energieautarken Passivhaus, birgt die schöne neue Bautechnikwelt auch neue Risiken, die 
insbesondere aus der nicht fachgerechten Kombination der Einzelkomponenten entstehen. So wären zum Beispiel 
bei einem hochdichten Holzhaus neuester Bauart, ohne eine Lüftungsanlage die Probleme vorprogrammiert. 
Überhaupt sollten bei einer großen Investition wie einem Hausbau, alle bauphysikalischen Zusammenhänge 
professionell hinterfragt werden. Der Teufel liegt im Detail und Vorsorge ist besser als Nachsorge!

Was bedeutet dies hinsichtlich unserer DÖPFNER-Markenfenster?

Auftretende Kondenswasserbildung an der Scheibeninnenseite Ihrer DÖPFNER-Fenster bei sehr niedrigen 
Außentemperaturen, resultiert NICHT aus eventuellen Mängeln der Fenster, sondern in fast 100 % der 
Fälle aus den bereits beschriebenen Problemfeldern NEUBAU-RESTFEUCHTE (Mörtelfeuchte, Estrichfeuchte, 
Putzfeuchte), BAUMÄNGELBEDINGTER EXTERNER FEUCHTE oder NICHT AUSREICHENDER LÜFTUNG.

Keinesfalls dürfen Ihre neuen DÖPFNER-Fenster in Rohbauten mit sehr hoher Baurestfeuchte bis zur Montage 
eingelagert werden. Aus dieser nicht sachgerechten Handhabung der Fenster resultierende Schäden sind 
von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

DÖPFNER-Fenster müssen von ausgebildeten Fachleuten montiert werden. Schäden, die aus nicht fachge-
rechtem Einbau resultieren, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Beachten Sie bitte die Ihren Fenstern beiliegenden Handhabungs- und Pfl egehinweise!

www.doepfner.de
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