MERKBLATT SOMMERKONDENSAT
VERMEIDUNG FEUCHTER WÄNDE IM SOCKELGESCHOSS / KELLER

Aus den einschlägigen Vorschriften und den praktischen Erfahrungen ist bekannt, dass durch
regelmäßiges Lüften – besonders in der Übergangszeit und im Winter – Kondensat und damit
Schimmelbildung vermieden werden kann. Aber:
Was für Wohnräume funktioniert, kann für Kellerräume genau das Falsche sein.
Der Grund hierfür ist das Phänomen „Sommerkondensat“.
In der kalten Jahreszeit werden Wände von Keller- oder Sockelgeschossen durch Lüften immer
trockener. In der kalten Jahreszeit ist Lüften also richtig (s. Merkblatt Wohnungslüftung).
Im Sommer ist eine solche Lüftung hingegen falsch:
Im Sommer sind häufig hohe Temperaturen (um 25°C) und gleichzeitig, besonders nach Niederschlägen, Gewittern, etc., hohe relative Luftfeuchtigkeit (um 60%) festzustellen. Sommerwetter
eben. Lüften bedeutet, die Innenluft durch die Außenluft zu ersetzen, d.h. in den Räumen herrscht
Außenklima – feuchte, warme Luft. Diese Sommerluft hat Taupunkttemperaturen um 16,7°C und
mehr. Wird diese Temperatur unterschritten, fällt aus der Luft Wasser aus – es bildet sich
Kondensat. Die an Erdreich grenzenden Außenwände werden gekühlt. In der Tiefe hat das Erdreich
eine nahezu konstante Temperatur von etwa 12°C, sodass an der Innenoberfläche dieser Wände
Temperaturen unter der Taupunkttemperatur keine Seltenheit sind. Lüftung in den warmen
Tageszeiten führt also zwangsläufig zu Kondensatbildung.
Moderne Bauweisen fördern dieses Phänomen:
Ungedämmte Keller sind bei moderner Bauweise relativ kalt, weil nur das beheizte Gebäudevolumen gedämmt werden soll und hierdurch eine Erwärmung der Kellerräume häufig unterbleibt.
Unbeheizte Keller sind dadurch derart kalt, dass die Wände auf Grund der oben beschriebenen
physikalischen Gegebenheiten feucht werden. Das Problem liegt also meistens nicht an der
mangelhaften Abdichtung, sondern an den klimatischen Gegebenheiten.
Abhilfe: Richtiges Lüften
Im Sommer kann die Trocknung erreicht werden, wenn kühlere oder trockenere Außenluft als die in
dem Kellerraum befindliche Raumluft zugeführt wird. Damit über geöffnete Kellerfenster im Sommer
nicht zu viel Luftfeuchtigkeit in den Keller gelangt, sollte eine gründliche Lüftung möglichst nur dann
erfolgen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Freien geringer ist als diejenige im Keller. Natürlich ist
es schwierig, die inneren und äußeren Luftfeuchtigkeitswerte genau zu überwachen und das
Fenster entsprechend offen oder geschlossen zu lassen.
Die Verwendung von Messgeräten ist deshalb ratsam. Es geht aber auch ohne Technik:
Die Luft in den frühen Morgenstunden ist im Sommer kühl und enthält weniger Wasser. Wird
diese Luft erwärmt, so reduziert sich die relative Luftfeuchtigkeit – die Bauteile können austrocknen.
Auch automatische Belüftungssysteme sind nützlich. Hierzu sind unterschiedliche Geräte auf
dem Markt. Die modernste Variante ist eine Komfort-Wohnraumlüftung, die über einen Hygrostaten
gesteuert wird.

Durch Kontrolle der Oberflächentemperaturen der Wände, der Lufttemperatur und der relativen
Luftfeuchtigkeit kann eine Taupunktunterschreitung leicht festgestellt werden. Hierfür gibt es
geeignete Geräte im Handel. Zur groben Einschätzung reicht auch ein Wasserglas: Zapfen Sie ein
Glas Wasser aus der Leitung (etwas länger laufen lassen). Bildet sich an der Außenseite des
Glases Kondensat, ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch!
Verwenden Sie grundsätzlich keine organischen Materialien als Wandbekleidungen (Raufaser,
Vinyltapeten o.ä.). Besser sind Glasfaser oder andere anorganische Materialien. Selbstverständlich
kann auch Putz oder Mauerwerk direkt beschichtet werden.
Als Anstriche sollten ausschließlich fungizid eingestellte, möglichst dampfdiffusionsfähige
hochwertige Anstriche verwendet werden. Hierzu kann der Fachhandel oder der Fachbetrieb
beraten.

Bringen Sie keine Wärmedämmung an den Innenseiten der Außenbauteile an. Innendämmungen
verschlechtern i.d.R. die Situation.

Bei weitergehenden Fragen helfen wir gerne:
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