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Warum bildet sich Kondenswasser an den Fenstern?
Warum entstehen Feuchteflecken an Zimmeruränden?
Zwischen der Lufttemperatur ernerseits und der Luftfeuchtigkeit andererseits besteht ein direkter Zusammenhangr Je wärmer die Luft ist, desto rnehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Wenn sich die warme Luft abkühlt,
scherdet sie zwangsläufig die überschüssige Feuchtigkeit in Form von Kondenswasser aus, hauptsächlich an
kühlen Stellen wie z. B. Fensterglas, Aussenwänden usw. Sie kennen dieses Phänomen be spie swe se aus dem
Badezimrnet wenn der ka/te Spiegel nach einer warmen Dusche besch agen ist.
Es ist paradox, aber eine Gebäudesanierung bringt nichl nur Voneiie. ln äheren und nicht sanierten Wohnungen
erfolgt der natÜrliche Feuchtigkeits- und Luftaustausch über undichte Stellen an Fenstern, Bollladenkästen, Konstrukt onsfugen und dergleichen. st das Gebäude aber e nmal sanert, unterbtnden die heutgen wirkungsvollen
Abdichtungsmethoden diesen automatischen Luftaustausch, wodurch die Luftfeuchtigkeit der Raumluft ansteigt.
Wenn nun diese wassergesättigte Raumluft an einem Fenster oder an einer kalten Aussenwand abkühlt, kann
eine Kondenswasserbildung kaurn verhindeft werden. Die Folge davon s nd Feuchtigkeltsschäden w e Schimmel

piz, Fleckenb ldung oder das Ablösen der Tapeten.

So lösen Sie das Problem!
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Richtiges Lüften hilfl, hohe Lultfeuchtigkeit und zu niedrige Oberflächentemperaturen zu vermeiden, und ist
zLJdem unerlässiich iür eine gute Luftqualltät.

Bichi ges Lüften heissti2 b s 3 Maltäglich während 5 bis höchstens 10 M nLJten die Fenster volständig
geöJfnet lassen {sogenannte Stosslüftung). Die kurze Ouerlüftung {im Volksmund auch Durchzug genannt) ist
besonders wirksäm
Feuchträume (Bad, Küche, Waschraum usw.) sollten zusätzl ch während oder unmittelbar nach der Feucht g-

keitsproduklion durch ÖJfnen der Fenster und Türen und/oder durch Ernschalten des Ventilators gut durchge,
lüftet werden.
Besonders be Minustemperaturen sollten d e Fenster oder andere Lüftungse nrichtungen nre während längerer Zeit geöffnet sein. Anstatt d e Fenster permanent offen zu iassen, ist die kurze Ouerlüftung (siehe oben)
2 bis 3 Mal täglich optimal. Denn abgesehen vom Energieverlust können sich beioffenen Fenstern die Wandoberflächen so stark abkühlen, dass eine Kondenswässerblldung unvermeidlch ist.

Be Neubauten,d.h.beiGebäudenmtBaujahrabl9S5,solltendieRichtwertefürlnnentemperaturen(20'C
in Wohnräumen und 18 "C in Schlafräumen) nicht unterschritten werden. Die Türen zwischen den kühlen und
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den Übrigen Räurnen sollten geschlossen bleiben.
Bei A tbauten, d. h. bei Gebäuden m t Baujahr bis I985, mrlssen diese Raumtemperaturen un-r m ndestens
1 brs 2'C nach oben korrig ert werden.
Grossflächige Möbel solllen nie oder zumindest nicht zu nahe an den Aussenwänden platziert werden. Der
ideale Abstand zur Aussenwand beträat I bis 12 cm.
Vors cht nach Gebäudesanierungen: Rege mässiges und rlchtiges Lüften wird urnso wichtiger, le mehr Fenster
und Türen abgedichtel sind.
Me.le. Bichl ges Lülle4 sparl F-erg'e u.rd vernraider Argerl
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Zehn grauierende Fehler, welche
Feuchtigkeitsschäden verursachen
Luft enthä t je nach Temperatur mehr oder weniger Wasserdampf. Je wärmer sie ist, desto mehr fernste Wassertroplen nimml s e auf. W rd die warme Llft abgekühlt, erhöht s ch hingegen zuerst die relative Lu{t{euchtigke t.
Wenn e n gew sser Temperaturbere ch unterschr tten wird, bi det sich sch iessl ch durch d e überflüssige Feuchtigkeit Kondenswasser. Bereits ein Absenken der Faumluft um 3 "C bedeutet eine erhöhte Lu{tfeuchtigke t von
10 bis 15 % Allen Feucht g ke tsproble men legt schlussendlich nLrrdese Gesetzmässigkeit zugrunde.

Zehn gravierende Fehler, die zu Feuchtigkeitsschäden führen können:

01.

Oie Türen zwischen unterschledlch beheizten Bäumen stehen offen. so dass dre warrne

lere llrngebung strömt

02.

Lutt n e ne küh,

!nd kondens eft.

D e Nachtabsenkung der Heizung ist oft zu gross, so dass der Brenner bis zum nächsten Morgen abste lt.
ln der Fo ge sinkt die Faumtemperatur und an den Fensiern und Wänden bildet s ch e n feuchter F lm.

03.

Die Richtwerte für lnnentemperaturen {20 "C in Wohnrä!men und 18 .C in Sch afzimrnern) werden zu stuT
belolgt. Vor allem beräteren Gebäuden mrt Baujahr Ors 1985 müssen dtese Werte betttelen Aussenternperaturen ab minus 5 oC um 1 bis 2'C nach oben korrig ert werden.

04.

Ole lnUivlOue te Heizkostenabrechnung !nd de damit einhergehende Aussicht auf n edrlgere Heizkosten
verlelten dle Bewohner dazu, die Heizkörper abzustelien.

05,

S"ln', Betrleb von Luftbefeuchtern wird d e Luftfeucht gke t nicht mit e nem Hygrometer kontroll ert. Als
R chtwert in beheizten Räumen g lt 40 bis 55 9o Luftfeuchtigkeit, aber auf keinen Fal mehr als 60 7o.

06.

Ole G"tahl-en teilsanierter Gebäude werden nlcht erkannt. Durch undichte Ste len fand vorher en reger
Feuchtigkeits und Luftaustausch statt. Nach der Sanierung sind die betroffenen Stellen dicht, wodurch die
Luftfeuchtigkeit schnel er ansteigt. Auch in so chen Situat onen kann e n Hygrometer Aufschluss geben.

07.

e.

nuO"n sich falsche Lüftungsgewohnheiten in den Köpfen der Menschen e ngestel/t. Hrchtrges Lülten
he ssti 2 bis 3 Mal täglich während 5 bis höchstens 10 Minuten die Fenster vo Iständ g geöffnet lassen,
insbesondere während oder nach der Feuchtigkeitsproduktion (Baden, Duschen, Kochen usw).

08.

Verandene Lebensgewohnheiten haben dazLt geführt, dass Wohnungen tagsüber oft unbenutzt bleiben, wo
durch die Räume zu wenig gut durchge üftet werden. Am Abend werden die Fenster jedoch ebenfalls n cht
geöffnet, da es sonst rn der Wohnung aufgrund der beginnenden Nachtabsenkung der Heizung zu kalt wird.

09.

Grosslacn ge Möbelstehen oft zu nahe an den Alrssenwänden, so dass die Zirkulation der Luft verhindert
wird und Feucht gke t kondensiert. Der ideale Abstand zur A!ssenwand beträgt 8 b s 12 crn.

10.

ln Zwe fe sfäl en w rd cler Fachmann n cht kontaktiert. Tel. 031 33601 01 gibt Auskunft.

Wir haben die Feuchrgkeit im Griff.
lhr Spez alisl be Wasserschadensanierung lsolationstrocknung . Oberf ächentrocknung . BautrocknLrng . W nterb.!heizungen Expert sen VerkaLrJ von Wäschetrockner Lrnd LLrftentfeuchter . LuftreiniqLrng . Geruchsneutralisation

11

