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MERKBLATT 

"RICHTIG LÜFTEN" 

1. DAS PROBLEM 

In den Wintermonaten häufen sich Klagen über Schimmelpilzbefall im Bereich der Fens-
terleibungen und Kondenswasserbildung auf den Fensterscheiben. 

Kondenswasser entsteht durch Luftabkühlung. 

2. DIE URSACHEN 

Wenn Schimmelpilz im Bereich der Aussenwände festzustellen ist, so liegt es nicht an star-
kem Regen, der von aussen die Mauern durchnässt, sondern an der Luftfeuchtigkeit in 
den Räumen, die sich an den kalten Mauerflächen niederschlägt. Gefühlsmässig neigen 
wir dazu, während der kalten Jahreszeit Fenster und Türen zu schliessen, um die Räume 
warm zu halten. Während der Wintermonate kühlen die Aussenmauern jedoch stark ab, 
was sich bis auf die Innenseite der Aussenwände auswirkt. 

Unsere Luft zum Atmen zeigt eine unsichtbare Eigenschaft, sie kann nämlich je nach 
Temperatur unterschiedlich viel Feuchtigkeit aufnehmen. Zum Beispiel kann ein Kubikme-
ter Luft bei 20°C und 100%iger Luftfeuchtigkeit ~17,5 g Wasser in Form von Wasserdampf 
festhalten. Wird diese Luft auf 0°C abgekühlt, fallen ~12,5g Kondenswasser an, weil 0°C 
kalte Luft nur ~5g Wasser binden kann. 

In Wohnräumen werden die geschil-
derten Luftverhältnisse sicher niemals 
auftreten, weil die relative Luftfeuch-
tigkeit normalerweise zwischen 40% und 
60% liegt und weil zum anderen auch 
die Innenflächen der Aussenwände 
nicht auf 0°C abkühlen werden. Aber 
selbst wenn die 20°C warme Raumluft 
bei 65% relativer Luftfeuchte ca. 11.3g 
Wasser binden kann, kann die Luft an 
der Aussenwand mit ca. 8°C nur ca. 
8.3g Wasser binden. So ist zu verstehen, 
dass sich an kalten Oberflächen der Aussenmauer Feuchtigkeit niederschlägt. 

FAZIT: 

Bei Aussenwänden mit schlechter Wärmedämmung besteht bei niedriger Aussentem-
peratur die Gefahr, dass die innere Wandoberfläche stark abkühlt. Um Kondenswasser zu 
vermeiden, muss die relative Luftfeuchtigkeit im Raum niedrig gehalten werden. Gefähr-
lich ist Kondenswasserbildung über einen längeren Zeitraum auf Anstrichen, Tapeten und 
Putz, da hier Schimmelbildung und Ausblühungen entstehen, die zu gesundheitlichen 
Problemen und zur Zerstörung des Materials führen. Von Kondenswasserbildung auf der 
inneren Maueroberfläche sind besonders Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B.: Bä-
der, Küchen, belegte Schlafzimmer und Wohnräume mit vielen Pflanzen betroffen. Eine 
Feuchtigkeitsanreicherung in Wohnräumen muss durch gezieltes Lüften wieder abgebaut 
werden. 
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3. EMPFEHLUNGEN FÜR BAUHERREN UND BEWOHNER 

Die Lüftung der Wohnungen ist aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen erfor-
derlich. Durch regelmässiges Lüften werden die nutzungsbedingten Gase, Geruchstoffe 
und die hohe Luftfeuchtigkeit abgeführt. Durch richtiges Lüften werden Bauschäden 
vermieden, die durch Kondenswasserbildung bei zu hoher Luftfeuchte auftreten können. 
Die relative Luftfeuchtigkeit in Räumen wird stark durch den Luftwechsel beeinflusst. Als 
Anhaltspunkt ist anzuraten, das gesamte Raumvolumen alle 2 bis 3 Stunden mit der Aus-
senluft einmal auszutauschen. Besonders wirksam ist die Lüftung im Winter, da niedrige 
Temperaturen eine geringe Feuchtigkeit aufweisen. Beim Eintritt in die Räume wird diese 
Luft aufgewärmt und dabei sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Mit den heute weitgehend 
luftdichten Fenstern reicht die natürliche Lüftung im geschlossenen Zustand nicht aus, um 
den erforderlichen Luftwechsel zu gewährleisten. 

Richtig Lüften heisst: während optimal 5 Minuten bis höchstens 10 Minuten Fenster völlig 
öffnen (Stosslüften), besonders wirksam ist kurze Querlüftung (Durchzug). Hierdurch geht 
wenig Energie verloren, weil viel Raumluft abtransportiert wird und Wände, Decken und 
Böden kaum abkühlen. 

Während der Heizperiode ist in geheizten Innenräumen aus physikalischen Gründen im-
mer erheblich mehr Feuchte in der Luft enthalten als im kalten Aussenklima, selbst wenn 
draussen Nebel herrscht. Es stimmt also nicht, dass man beim Öffnen der Fenster feuchte 
Luft reinlässt, im Gegenteil, die Raumluftfeuchte wandert nach aussen. 

Wichtig ist, dass während der Heizperiode die Fenster nicht in Dauerlüftungsstellung ge-
öffnet bleiben (Kippstellung der Fenster). Dies führt zu erheblichen Energieverlusten und 
der ständige Luftaustausch würde die Wandoberflächen allmählich abkühlen, so dass 
die Gefahr von Kondenswasserbildung steigt. 

Richtwerte: 20°C in Wohnräumen und 18° in Schlafräumen.  

Diese Temperaturen sollten nicht unterschritten werden. Türen zwischen kühleren Schlaf-
räumen und den übrigen wärmeren Räumen sollten geschlossen bleiben. Nicht beheizte 
Räume soll man nicht durch öffnen der Tür temperieren, weil sonst die Feuchtigkeit der 
warmen Luft sich an den kalten Bauteilen niederschlägt und die Schimmelbildung verur-
sacht. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass Möbel - insbesondere grossflä-
chige Möbel - nicht oder nicht zu dicht an Aussenwände gestellt werden (ca. 4 cm Ab-
stand). 

Ausserdem kann während der kalten Jahreszeit viel Energie gespart werden, wenn nach 
dem Eindunkeln Roll- oder Jalousieläden geschlossen werden. Die Wärme bleibt somit in 
den Wohnräumen, so dass diese auch bei der Nachtabsenkung der Heizung behaglich 
warm bleiben. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Richtiges Lüften vermeidet die Kondenswasserbildung in den Wohnräumen und insbe-

sondere an den Fenstern. 

Die Raumluft ist um so feuchter, je geringer der Luftaustausch mit der Aussenluft ist. 

Die Raumluft wird beim Luftaustausch um so trockener, je kälter die Aussenluft ist. 

Die Gefahr der Kondenswasserbildung ist um so grösser, je feuchter die Raumluft und je 

kälter die Oberfläche eines Bauteils ist. 

Richtiges Lüften (Stosslüften) spart Energie, ist hygienischer und vermeidet Feuchtigkeits-

schäden. 

Richtiges Benutzerverhalten kann Feuchteschäden verhindern und Energie sparen. 


