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Ungeschützter Dämmstoff: Luftbewegung in der 
Porenstruktur reduziert die Dämmwirkung.

Geschützte  
Wärmedämmung

Der ideale Aufbau

Rücktrocknung  
im Sommer

Schutz im
Winter

Die Wirkung aller Wärmedämmungen beruht auf den Luft-
einschlüssen im Dämmmaterial (Zelluloseflocken, Kork, Woll-, 
Mineralfasern oder andere Materialien). Voraussetzung für 
die dämmende Wirkung dieser Lufteinschlüsse ist deren 
Schutz vor Luftbewegung. Deshalb ist bei der idealen Dämm-
konstruktion der Dämmstoff allseitig abgeschlossen:  
Innen luftdicht - außen winddicht.

Dämmung durch 
unbewegte Luft 

Innen luftdicht,  
außen winddicht

Geschützter Dämmstoff: Keine Luftbewegung in 
der Porenstruktur möglich, volle Dämmwirkung.

Ein Beispiel:
Auch die wärmedämmende Wirkung eines Woll
pullovers beruht auf unbewegten Lufteinschlüs
sen in den Fasern: Sobald ein kalter Wind weht, 
lässt die Dämmwirkung nach. Zieht man eine 
dünne Windjacke darüber, die selbst keine nen
nenswerte wärmende Funktion hat, ist die Wir
kung wiederhergestellt.

Deshalb ist bei der idealen Dämmkonstruktion 
der Dämmstoff allseitig abgeschlossen:
Außen mit der Winddichtung, z. B. einer diffusions
offenen Unterdeck oder Fassadenbahn, innen 
mit einer Luftdichtungsebene, z. B. einer Dampf
bremse.

Die Winddichtung verhindert, dass die Dämmung 
von kalter Außenluft durchströmt wird. 
Die Luftdichtung schützt gegen das Eindringen 
von feuchter Raumluft und damit vor Tauwasser 
und Schimmel.

Hinweis

Wichtig beim Einbau der 
Luftdichtung ist die perfekte  
Ausführung, denn Undicht
heiten in der Fläche und an 
Anschlüssen haben Folgen.
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... und die Dämmung ist perfekt

Bereits kleinste Leckagen in der Dampfbrems
ebene, wie sie z. B. durch mangelnde Verkle bung 
der Bahnenüberlappungen oder anschlüsse 
entstehen, haben weitreichende Folgen. Eine 
derartige Fehlstelle hat die gleichen Auswir
kungen wie eine durchgehende Fuge zwischen 
Fensterrahmen und Mauerwerk. Niemand würde 
in diesem Bereich eine Fuge tolerieren. Entspre
chend sollten Fugen in der Dampfbremse die 
gleiche Aufmerksamkeit bekommen.

Die durch Undichtheiten entstehenden höheren 
Heizkosten führen zu einer geringeren Renta
bilität der Wärmedämmung für den Bauherrn. 
Darüber hinaus entsteht eine höhere Emission 
von CO2 , als es bei der Beheizung von luftdich
ten Gebäuden notwendig wäre. Entsprechend 
einer Untersuchung des Instituts für Bauphysik 
in Stuttgart verschlechtert sich der UWert 
einer Wärmedämmkonstruktion um den Faktor 
4,8. Übertragen auf die Realität bedeutet das, 
dass für ein Haus mit einer Wohnfläche von 
80 m2, bei dem Leckagen in der Luftdichtung 
vorhanden sind, eine ebenso große Energie
menge zum Beheizen benötigt wird wie für ein 
luftdichtes Haus mit ca. 400 m2 Wohnfläche. 
Unkontrollierte CO2Emissionen fördern das 
Treibhausklima – die menschliche Zivilisation 
spürt die Auswirkungen z. B. durch eine stei
gende Anzahl von Unwetterkatastrophen. Des
halb ist die Reduzierung der CO2Emissionen 
anzustreben. Nicht nur durch Verzicht, son
dern v. a. durch den Einsatz von intelligenten 
Lösungen helfen wir der Umwelt.

Häuser in Mitteleuropa benötigen nach einer 
Erhebung aus dem Jahr 2000 im Durchschnitt 
22 l Öl/m2 (220 kWh/m2) Wohnfläche für die 
Raumheizung, ein Passivhaus braucht nur 1 l, 
ein 3 lHaus, wie der Name schon sagt, 3 l  
Öl/m2 – vorausgesetzt die Luftdichtung ist 
perfekt. Fugen in der Luftdichtungsebene von 
Gebäuden führen zu einer Vervielfachung des 
Energiebedarfs je Quadratmeter Wohnfläche.

Mangelhafte Luftdichtung 
und ihre Folgen

Ökonomie+Ökologie/Wärmeverluste
Klimaerwärmung

Undichte Gebäudehülle:
Hohe Heizkosten und 
CO2-Emissionen

Dichte Gebäudehülle:
Geringe Kosten und 
Klimaschutz

Nur eine fugenfreie
Wärmedämmkon-
struktion hat den
vollen Dämmwert
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