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Bauphysikalische Aspekte des WDVS 
Seit 1850 wird in Deutschland überwiegend mit Massivbaustoffen gebaut. Deren Achillesferse ist ihr geringes 
Wärmedämmvermögen. Nach der Energiekrise 1973 entstand deshalb die Dämmbauweise. Sie ist die bauliche 
Lösung für das Problem steigender Energiepreise und verknappender Ressourcen. Mehrschichtige Wände mit 
hohem Wärmeschutz traten zu den bisher schlecht dämmenden Konstruktionen hinzu. Im Altbau beseitigt die 
Dämmbauweise die Schwächen des Massivbaus: Hohe Energieverluste und hohe Schimmelgefahr. Die Dämm-
bauweise war damals neu und wie immer setzt sich das Bestehende gegen das Neue zur Wehr: Es wurden Fra-
gen aufgeworfen, vor allem zur Feuchtebilanz der Wand. Eine Wandatmung würde durch zu dichte Dämmstof-
fe behindert, die den Wasserdampf nicht aus dem Haus ließen. Schimmel entstünde durch Dämmung. Häuser 
müssten nun technisch belüftet werden. Diese Behauptungen gehören alle zur Kategorie „Haltet den Dieb“. Die 
neue Bauweise der Zukunft wird mit den Problemen der Vergangenheit belastet. 

Die Wasserbilanz der Außenwand - Trockene Wände mit WDVS  

Ein Überblick: Feuchteeinwirkung auf die Außenwand (Größenordnungen) 
Bauen ist Kampf gegen das Wasser, das wussten schon die Alten. Gehen wir Schritt für Schritt die einzelnen von 
außen und innen kommenden Feuchtebelas-
tungen auf Außenwände durch, betrachten 

deren Größenordnungen und die jeweiligen 
Auswirkungen des WDVS:  
• Regen,  
• Sorption im Innenputz,  
• Tauwasser auf der Innenoberfläche der 

Wand,  
• Dampfdiffusion durch die Wand.  
Abbildung 1 zeigt die Wasserbelastungen im 
Überblick. Der Vollständigkeit halber ist auch 
der Wassereintrag bei der Errichtung der Wand 
angegeben: Diese  Baufeuchtigkeit trocknet – 
mit oder ohne WDVS - innerhalb der ersten 1,5 
bis 2,5 Jahren wieder aus. Das Gebot, in dieser 
Zeit stärker zu lüften, gerät immer wieder in 
Vergessenheit. Schon Prof. Pettenkofer berechnete 1873 für ein 3-Familien-Wohnhaus mit fünfzehn Zimmern 
85.500 Liter Wasser, die aus den Wänden „..zum größten Theil wieder fortgeschafft sein müssen, ehe das Haus 
ohne Gefahr für die Gesundheit bezogen werden kann.“ (M.v. Pettenkofer,  Beziehungen der Luft zu Kleidung, 
Wohnung und Boden, Braunschweig 1873) Die Bauweise damals: Normalformatige Ziegel 38-51 cm dick und 
viel Mörtelwasser. Da sind die heutigen Dämmbauweise der Wand vom Start weg trockener: Nur noch weniger 
als ein Drittel der damaligen Neubaufeuchte entsteht in Wänden mit WDVS. Diese geringere Neubaufeuchte ist 
je nach Dämmstoffart innerhalb von 1,5 bis 2,5 Jahren vor allem nach innen ausgetrocknet.  
 
Regen – Die Hauptbelastung für die Wand 
Alle zwei Tage regnet es in Deutschland, zum Glück nur statistisch. Regen belastet die Außenwände an erster 
Stelle. „Hält man das Regenwasser von der Fassade fern und verhindert damit seine zerstörende Wirkung, so 

Abbildung 1 Wasserbelastungen der Außenwand 



hat man das Bauwerk schon weitgehend geschützt“, schreibt Grunau 1967. Die Regenmenge beträgt in 
Deutschland je nach Standort zwischen 500 und 1600 Liter pro m² Grundfläche und Jahr. Rund 85-90 % der 
Wasserbelastung der Wand entfällt auf den Regen. Bei westlich orientierten Wänden trifft rund ein Drittel der 
Regenmenge als Schlagregen auf die Wand, der innerhalb eines Tages eine verputzte Wand mit  3-4 Litern 
Regenwasser pro m² auffeuchten kann. Dem steht in der Regel zeitversetzt auch eine Trocknungsleistung in 
gleicher Größenordnung gegenüber.  
 
Regeneindringtiefen, Verlust von Wärmeschutz in Trocknungsphase 
Bei Wänden ohne äußere Dämmung durchfeuchtet der Regen nicht nur 
den Außenputz, sondern auch Teile der Wand. Jedes Regenereignis er-
zeugt über Tage oder Wochen typische horizontale Feuchteprofile in ihr. 

Sie hängen von der örtlichen Regenmenge, dem Regenschutz, der 
nutzungsbedingten Feuchte in den Räumen, von der Wandkonstrukti-
on und dem Baumaterial ab. Schon 1955 belegten Messungen der 
Wandfeuchte, dass ungedämmte Wände in der Küstenregion mit 3-7 
Masse-% fünfmal höhere Feuchtegehalte aufwiesen als Wände im 
Binnenland. Feuchtemessungen zeigten auch die Verteilung der Re-
genfeuchte im Wand-Querschnitt: Nach einer mehrtägigen regneri-
schen Witterung ist die Nässe in das äußere Viertel einer 25 cm dicken 

verputzten Ziegel-
wand eingedrun-
gen. Die Auffeuch-
tung auf 6-7 Masse-%, trocknet in 10-14 Tage wieder aus. 
(Abbildung 2) In dieser Zeit ist auch das Wärmedämmver-
mögen herabgesetzt. Verputzte Westwände sind fast über 
ihr gesamtes Horizontalprofil feuchter als die nach den 
übrigen Himmelsrichtungen orientierten Außenwände. 
(Abbildung 3) Ihr Wassergehalt kann bei Ziegelwänden im 
äußeren Bereich nach Schlagregenereignissen bis zu 16 
Masse-% betragen.  Nach Cammerer beträgt dann die 
Wärmeleitfähigkeit eines Vollziegels mit 1800 kg/m³ 
Raumgewicht, der von 1850 bis 1950 der meißtgebrauchte 

Wandbildner war, nicht mehr 0,81 W/(mK), sondern liegt weitaus schlechter bei 1,3 W/(mK). Denn Wasser 
leitet die Wärme 25-mal besser als Luft, die es in den Wandporen verdrängt. 
 
Tabelle: Wärmeleitfähigkeit verschiedener Baustoffe im trockenen und durchnässten Zustand 
 
Baustoff Wärmeleitfähigkeit  

W/(mK) trocken 
Wärmeleitfähigkeit 
W/(mK) durchnässt 

Beton B 300 1,3 – 1,7 1,9 – 2,0 
Ziegelmauerwerk 0,69 -0,85 1,39 – 1,51 
Kalkmörtel 0,81 1,39 
Kalksandsteinwände 0,7 0,95 
Porenbeton 600 kg/m³ 0,17 1,04 
Sandstein 1,74 – 2,32 1,97 – 2,67 
Fichte, Tanne 0,14 0,35 
Holzweichfaserplatten  0,05 1,04 
EPS-Dämmplatten 0,04 1,39 
Quelle: Edvard Grunau, Fassade und Wasserhaushalt der Wand, Köln 1967. Trocken = im Bereich der baupraktische Feuchte, durchnässt = 
im Bereich der freien Wassersättigung ohne Druck 

 

Abbildung 2 Feuchteprofil einer 25 cm dicken Vollziegelwand 
nach mehrtägiger regnerischer Witterung 

Abbildung 3 Feuchteverteilung in verputz-
ten Außenwänden bei hoher Schlagregen-
belastung (Holzkirchen) 



Regenschutz durch WDVS  

Bei nachträglich gedämmten Altbauten ergibt das WDVS einen neuen und zusätzlichen Wetterschutz. Der Re-
gen wird durch Putz und Dämmstoff von der alten Fassade abgehalten. Die Wand trocknet nach innen und 
außen erstmalig und für immer aus. Bei Betonwänden beseitigt diese Trocknung sogar die wichtigste Ursache 
der Betonschäden: Ab 60 % rel. Feuchte im Material beginnt im karbonatisierten Beton die gefürchtete Korro-
sion der Bewehrungsstähle. Durch die Dämmplatten aus Polystyrol und Mineralwolle gibt es keine Wasserwei-
terleitung nach innen, weil diese Materialien keine kapillare Saugfunktion besitzen. Selbst bei Haarrissen im 
Putz ist die Auffeuchtung nur lokal und wieder abtrocknend, es findet keine Feuchteanreicherung in der Däm-
mung statt. Überprüfungen von Polystyroldämmplatten an 10-20 Jahre alten WDVS ergaben sehr geringe 
Feuchtegehalte um 2 Masse-%. Das ist weniger als ihre „baupraktische Feuchte“ von 5 Masse-%, der dem Be-
messungswert der Wärmeleitfähigkeit zu Grunde liegt. Der Außenputz feuchtet nach Regenereignissen stärker 
auf, als ohne Dämmung, da anders als bei reinen Massivwänden keine Feuchteweiterleitung in die Wand er-
folgt. Sie trocknen aber auch wieder komplett ab und die dahinter liegende Wand wird nicht durch Regen be-
lastet. Die Außenputze auf WDVS sind wasserabweisend und damit auch für die ungünstige Schlagregenbe-
anspruchungsgruppe III geeignet. 
 
Für den Neubau gilt diese Regenschutzfunktion ebenso. Der Putz ist durch die Dämmschicht von der tragenden 
Wand getrennt. Die Dämmplatten nehmen keine Feuchtigkeit auf.  
 
 
Sorption – Der entscheidende Faktor für die Raumluftfeuchte  
Die Sorption in unseren Baumaterialien beeinflusst entscheidend die relative Luftfeuchte in unseren Häusern. 
Sorption findet ständig in allen Oberflächen der hygroskopischen Baustoffe statt, ohne besonderen äußeren 
Antrieb. Dabei nehmen die Baustoffe in Abhängigkeit der relativen Feuchte der Umgebungsluft Wasserdampf 

auf. Dieser lagert sich an die Porenwandungen im 
Material und an seiner Oberfläche an (Absorption). 
Damit werden hohe Raumluftfeuchten verhindert und 

der Schimmelbildung auf kalten Bauteilflächen vorge-
beugt. Das Porenvolumen unserer Baustoffe ist 
enorm. Ein Gramm Holz hat z.B. eine innere Poren-
oberfläche von 30 m². Holz kann 6 Gramm Wasser pro 
m² Holzbekleidung und Stunde sorbieren. Selbst Be-
ton hat einen Porenanteil von 25 %, Ziegel von 38-42 
%, Kalkzementputz von 32 %, Gipsputz 55 %. In einem 
mit Putzen oder Gipskartonplatten verkleideten Raum 
von 14 m² Grundfläche und 2,55 m Höhe können bei 
einer Erhöhung der Raumluftfeuchte in der Stunde 
rund 600-800 Gramm Wasserdampf über Sorption 
gespeichert werden. Das ist weit mehr als unter nor-
malen Wohnbedingungen freigesetzt wird. An den 

Feuchtespeichervorgängen sind in der Regel nur die ersten 2 Millimeter der Bauteilschichten beteiligt. (Abbil-
dung 4: Frank Otto, Einfluß von Sorptionsvorgängen auf die Raumluftfeuchte, Kassel 1995) Größere Dicken 
bringen keinen Nutzen, denn die Auffeuchtungen der Raumluft finden bei Wohnbedingungen immer nur kurz-
zeitig statt, häufig auf eine Stunde (Kochen, Duschen) oder wenige Stunden des Tages beschränkt. 
 

Abbildung 4 Gemessene Sorptionseigenschaften von Baustoffen 



Die Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse eines Versuches. In ei-
nem normalgroßen Raum wurden über 3,5 Stunden 200 
GrammWasser pro Stunde verdampft. Bei verputzten, 
sorptionsfähigen Wänden und der Zimmerdecke stieg die 
Raumluftfeuchte nur leicht auf Werte unter 60 % rel. 
Feuchte an. Rund 110 Gramm Wasser wurden pro Stunde 
dampfförmig von den Putzen aufgenommen, der Rest 
weggelüftet und in der Raumluft gespeichert. In der 2. 
Versuchsphase wurde die Sorption durch eine Auskleidung 
der Raumoberflächen mit Aluminium unterbunden. Die 
Luftfeuchte stieg nun auf fast 100 % rel. Feuchte an. ( Hel-
mut Künzel, Auswirkungen mangelnder Feuchtigkeitsab-
sorption in Räumen, in: Künzel/Schwarz, Feuchtigkeitsauf-
nahme und Abgabe von Baustoffen und Bauteilen, Berlin 
1972) Solche Verhältnisse finden sich heute in den Gebäuden der Glasarchitektur, bei denen alle Außenwände 
und sogar ein Teil der Innenwände aus Glas bestehen. Ohne Belüftung und Klimatisierung könnte man sie nicht 
nutzen, weil die entstehende hohe Luftfeuchtigkeit sogar Funktionsstörungen von Druckern erzeugt, durch das 
feucht-gewellte Druckerpapier. 
 
Sorption führt die Raumluftfeuchte nicht nach außen ab. Sie ist nur ein Zwischenspeicher in den Baustoffen. 
Von hier wird die Feuchte zu Zeiten geringerer Feuchteproduktion wieder an die Raumluft abgegeben und 
muss weggelüftet werden. Zur Raumlüftung gibt es keine Alternative. 
 
Ein WDVS verändert das Sorptionspotenzial in den Räumen nicht. Nach wie vor stehen die Innenbekleidungen 
aller Bauteile, sowie die Möbel als Sorptionspuffer zur Verfügung. Es gibt eine positive Auswirkung: Die äußere 
Wärmedämmung erhöht die Temperatur der Bauteilinnenoberflächen. Damit entsteht bei Auffeuchtungen der 
Putze eine zusätzliche Sicherheit vor Schimmelschäden. Bild 5 zeigt die Sorptionsmengen pro m² Bauteilfläche 
und Stunde für verschiedene Materialien. Luft ist übrigens der schlechteste Feuchtepuffer. Ihr Aufnahmever-
mögen für Wasserdampf beträgt bei 20 °C nur 0,0017 Vol-%. 1 m³ 20 Grad warmer Luft nimmt bei Erhöhung 
seiner rel. Feuchte von 40 auf 80 % nur 7 Gramm Wasser auf. Hygroskopische Feststoffe speichern Wasser im 
Bereich von ganzen Volumen-Prozenten. 
 
Ein Haus, das nicht „atmet“ 
Im hessischen Altenstadt steht seit 44 Jahren ein Wohnhaus, 1968 errichtet aus Fiberglas-Bauelementen. 35 
weitere wurden deutschlandweit errichtet und sind ebenfalls noch im Gebrauch. Die doppelschalige  Kunst-
stoffaußenhaut lässt keinerlei Wasserdampf passieren. Gleichwohl ist es in diesem Haus sehr behaglich und 
sind den 5 Bewohnern Schimmelschäden unbekannt geblieben. Selbst beschlagene Fensterscheiben und Bade-
zimmerspiegel kennt man nicht. Das Gebäude läßt sich behaglich bewohnen, weil zwei Dinge beachtet wurden: 
Erstens: Die Innenverkleidung der Wände, Decken und Fußbö-
den ist aus sorptionsfähigen Materialien: Teppiche, Gipskar-
tonplatten, Schaumstoffe, Holz. Diese Materialien speichern 
die beim Wohnen freigesetzte Feuchte, so dass es nicht zu 
hohen Raumluftfeuchten kommt. Gelüftet wird  ganz normal 
über die Fenster. Zweitens: Die Bauteile sind für die damalige 
Zeit sehr gut gedämmt, 80 % besser als es die damalige DIN 
4108 vorschrieb. Schon 1968 mit einem U-Wert von 0,3 
W/(m²K) ausgestattet, bleiben sie im Winter auf der Innenober-
fläche so warm, dass es nicht zu Unbehaglichkeit, kalter Zugluft und auch nicht zu Tauwasser auf den Bauteilen 
kommen kann. Unter www.energiesparaktion.de ist ein Film über dieses Haus zu sehen.  
(Foto: Haus Altenstadt – Behaglich durch sorptionsfähigen Innenausbau und guten Wärmeschutz) 

Abbildung 5 Erhöhung der Luftfeuchte in einem Raum 
bei Verdampfung von 700 g Wasser über 3,5 h 
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Heute wird der Sorptionswassergehalt der Baustoffe bei 80 % rel. Luftfeuchte gemessen und der Bestimmung 
der Wärmeleitfähigkeit als „Bezugsfeuchtegehalt“  zu Grunde gelegt, sie hieß früher die „baupraktische Feuch-
te“. Für Kalksandstein ist dies eine Feuchtemenge von 50 kg Wasser pro m³ und für Vollziegel 15 kg/m³, die 
über Sorption im Baustoff gebunden sind, dabei ist der Baustoff im umgangssprachlichen Sinne trocken.  
 
 
Tauwasser: Die verkannte Schimmelgefahr auf kalten Bauteilen 
Schimmel entsteht dort, wo es feucht ist. Die Schimmelschäden, die in den Medien gezeigt werden, sind alle-

samt Schäden auf der nass gewordenen Innenoberfläche ungedämmter, kalter 
Bauteile, vor allem auf den Wärmebrücken. Das ist auch nicht neu. „Tauwasser-
bildung“ und „Wärmebrücke“, liest man auf dieser warnenden Lehr-Skizze des 

Bauministeriums von 
1957 und erkennt er-
schreckt: Genau so wur-

de bis vor wenigen Jah-
ren weitergebaut (Abbil-
dung 7). Nach 1945 

wurde der Mauerwerksbau durch die Betonbauweise 
ergänzt. Aus dieser Mischung entstanden viele Wärme-
brücken und in der Folge schon ab den fünfziger Jahren 
umfänglichere Schimmelschäden. Prof. Reiher widmete 
diesen Konsequenzen 1957 eine ganze Broschüre. (Rei-
her/Schüle, Feuchtigkeitsschäden in Wohnungen, Stuttgart 1957) In „Helmut Künzel u.a., Wärme- und Feuch-
tigkeitsschutz in Wohnbauten, Berlin 1958“ werden 1956, in nach Zufallsauswahl ausgesuchten 84 Wohnungen 
im Raum München, 20-60 % der Wohnungen mit Schimmel- und Feuchteschäden angetroffen. Der Schimmel 

wächst vor allem auf den sehr kalt und damit 
feucht werdenden Wärmebrücken. Betonringan-
ker, Betondeckenauflager in der Wand, als Bal-
kon nach außen laufende Betondecken, Beton-
stützen, Betonfensterstürze und geometrische 
Wärmebrücken (Wandecken, Fensterlaibungen) 
, sowie die stärker auskühlenden Wandbereiche 
hinter Einbaumöbeln sind jene Stellen, um die es 
bei gerichtlichen Auseinandersetzungen um 
Schimmelschäden stets geht. Die Außenwände 
von Gebäuden mit geringem Wärmeschutz küh-
len im Winter stark aus und auch ihre Innen-
oberflächen werden kühl. Auf diesen kalten 
Oberflächen schlägt sich Tauwasser aus der 
feuchten Raumluft nieder. Warme Raumluft 
nimmt vermehrt Wasserdampf auf. 5-6 Liter 
Wasser werden bei einer 3-köpfigen Familie 
täglich in einer Wohnung als Wasserdampf frei-
gesetzt. Kühlt sich diese wasserdampfhaltige 
Luft an kalten Bauteilen ab, scheidet sie das bei 

höheren Wärmegraden aufgenommene überschüssige Wasser wieder aus. Diese „Taupunktunterschreitung“ 
der Luft kennen wir als Nebel, Beschlag auf Autoscheiben am Morgen oder als beschlagene kalte Flaschen – 
und eben auch als erhöhte Innenputzfeuchte auf der Wand, die wir jedoch meist erst dann wahrnehmen, wenn 
sich in diesem feuchten Milieu der Schimmel bereits entwickelt hat. Dieses Tauwasser auf Bauteilen erzeugt die 

Abbildung 6 Tauwasser in Räumen 
entsteht auf kalten Bauteilen 

Abbildung 7 Eine Warnung von 1956: Wärmebrücken vermei-
den 

Abbildung 8 Eisbildung in einer Zimmerecke 1956 – Wand mit 
Mindestwärmeschutz 



Schimmelgefahr in Wohnungen, denn die überall vorhandenen Schimmelsporen brauchen Feuchtigkeit, um zu 
wachsen. Für die Tauwasserbildung ist die Temperatur der Bauteile entscheidend. Abbildung 9 zeigt, dass die 
Tauwassermengen beträchtlich werden können. Und sie zeigt, dass die Tauwassermenge geringer wird, je bes-
ser der Wärmeschutz der Wand ist. Ab einem U-Wert von 0,65 W/(m²K) findet in der Regel kein Tauwasseraus-
fall auf der Innenoberfläche von Wänden mehr statt, wenn auch ihre Wärmebrücken diesen Wärmeschutz 
aufweisen. 
 
Abbildung 9: Stündliche Tauwassermengen in Gramm pro m² auf alten Verglasungsstandards und Wänden 
mit ungenügendem Wärmeschutz  
  

 
 
Die Tauwassergefahr wurde früher falsch eingeschätzt. Bei der Festlegung des Mindestwärmeschutzes in der 
DIN 4108 von 1952 war man noch davon ausgegangen, ein zeitweiliger Tauwasserausfall, z. B. nachts, sei un-
problematisch, weil er am Morgen bei wärmerem Zimmer wieder wegtrocknen könne. Diese Rechnung hatte 
man ohne die Wärmebrücken gemacht, die man in der DIN 4108 zwar teilweise „untersagte“, die aber trotz-
dem in vielfältiger Art gebaut wurden. Auch technischer Fortschritt, wie besser dämmende Fenster oder Zent-
ral- statt Einzelofenheizung brachten Außenwände mit Mindestwärmeschutz schnell an die Grenzen ihres 
feuchtetechnischen Leistungsvermögens.  
 
Mit den Folgen schlagen wir uns heute noch herum. Nur werden für den Wohnungsschimmel nicht die Wär-
mebrücken der Mauerwerks-Betonmischbauweise verantwortlich gemacht, sondern fälschlicherweise die 
Wärmedämmung. „Die Häuser werden durch Dämmung zu dicht“, sagen Volksmund sowie Teile der Fachwelt 
gleichermaßen und ignorieren dabei die Schimmelschäden, die schon Untersuchungen nach 1945 in der unge-
dämmten Wohnungsbausubstanz belegten. Damals gab es massiv Schimmel in den Wohnungen, trotz undich-
ter Fenster mit Tauwasser auf den kalten Einfachverglasungen, trotz Ofenheizung und Fugenlüftung. Diese 
immer wieder für die Vergangenheit als Entfeuchter beschriebenen Faktoren haben wenig geholfen, denn die 
wirkliche Ursache lag und liegt im mangelnden Wärmeschutz der Wände und sonstigen Außenbauteile: Warme 
Wände sind wichtig, keine atmenden Wände. 
 
Natürlich steckt im Volksmund auch immer ein Teil Wahrheit: Die Mittel des 1977 aufgelegten 4,35-Mrd.-
Energiesparförderprogrammes der Bundesregierung waren  vor allem in neue isolierverglaste Fenster und die 
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Heizkesselerneuerung geflossen. Neue Fenster in alter Bausubstanz mit vielen Wärmebrücken? Das konnte 
nicht gut gehen, weil sich in der Folge in vielen Wohnungen die Luftfeuchtigkeit erhöhte. Das Lüftungsverhalten 
wurde nicht verändert, aber die Fensterrahmen waren nun fugendichter und auf den Verglasungen kondensier-
te kaum mehr Luftfeuchtigkeit aus. Die Entfeuchtungswirkung der Einscheibenverglasung entfiel.  Die Folge war 
wieder einmal Schimmel auf den kalten Wärmebrücken. Die waren ja unverändert geblieben, bei den meisten 
damals errichteten Gebäuden existieren sie noch heute. 
 
Erst 2003 wurde die DIN 4108-3 verändert. Nun wird dort gefordert, dass die Oberflächentemperatur auf 
Wärmebrücken bei – 5 °C Außentemperatur den Wert von 12,6 °C nicht unterschreiten darf. Dies wird u.a. als 
dimensionsloser FRsi-Wert von 0,7 oder größer ausgedrückt, der normativ, also privatrechtlich, einzuhalten ist. 
Ein später Erfolg für den Gedanken: „Warme Wände schwitzen nicht“, den die Stiftung Warentest schon 1984 
formulierte.  
 
Für die Berechnung der Oberflächentemperatur und der Schimmelgefahr für Wände -ohne Darstellung des 
Wärmebrückeneinflusses- gibt es die kostenlose Arbeitshilfe „Schimmelgefahr erkennen“ unter: 
http://www.energiesparaktion.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=4610 
 
WDVS beseitigt Tauwasser auf den Bauteil-Innenoberflächen und damit Schimmelgefahren 
Hätte man doch damals schon erkannt, dass Deutschland noch nicht zu Ende gebaut ist und eine Sonderförde-
rung für Außenwände aufgelegt. Diese erschließt nicht nur 50 % des Einsparpotenzials unter allen Dämmaß-
nahmen. Sie beseitigt oder reduziert auch viele Wärmebrücken und bringt mehr Wohnhygiene in die Häuser, 
weil die Innenoberflächentemperatur der Außenwände durch die Dämmung angehoben wird. Sie setzt an den 
Schimmelursachen an und schafft keine neuen. 
 
Abbildung 10: Oberflächentemperaturen einer Außenwand mit Mindestwärmeschutz mit und ohne WDVS (12 
cm Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) 
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Irrtümer beim Wasserdampf 
Schimmelschäden auf Wärmebrücken wurden leider kein Thema. Stattdessen entwickelte sich unerklärlicher-
weise eine Marginalie, die Wasserdampfdiffusion, zum „großen Thema“ in der bauphysikalischen Debatte. Sie 
hatte schon ganz früh eine Rolle gespielt. „In den letzten Jahren haben häufige Feuchtigkeitsschäden an Flach-
dächern, bei Leichtbaukonstruktionen und bei Kühlhauswänden die Aufmerksamkeit der Praxis auf die Wasser-
dampfdiffusion gelenkt...“, beschrieb Dr. Cammerer 1962 die betroffenen Konstruktionen. (J.S. Cammerer, 
Feuchtigkeits-Kondensation in Wänden und Decken durch Dampfdiffusion, in: Berichte aus der Bauforschung, 
Heft 23, Berlin 1962) Derselbe führende Physiker hatte schon 1957 festgestellt: „Für die Frage der Durchfeuch-
tung von Wohnungswänden ist die Dampfkondensation, die innerhalb von Massivwänden eintreten kann, un-
erheblich.“ (J.S. Cammerer, Die Berechnung der Durchfeuchtungsgefahr der Wände von Räumen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit, Berlin 1957) W.F. Cammerer schreibt in der Rückschau: „ Unter dem Eindruck vieler diffusions-
technisch falsch dimensionierter Ersatzbauten nach dem Kriege und somit festgestellter Feuchtigkeitsschäden 
ist die Diffusionsgefahr in der Literatur manchmal übertrieben dargestellt worden.“ (W.F. Cammerer, Wärme- 
und Kälteschutz, Berlin 1995) Obgleich Tauwasserschäden im Innern der Bauteile seit den sechziger Jahren 
kaum mehr belegt wurden, Flachdächer und Fertighäuser waren Stand der Technik geworden, kam es 1981 zur 
Ergänzung der DIN 4108-3 um ein „Nachweisverfahren“ für die Wasserdampfdiffusion, das nach dem Urheber 
„Glaser-Verfahren“ genannt wurde. Das Verfahren hatte nicht den Anspruch, eine genaue Berechnung der 
Feuchtevorgänge im Innern von Bauteilen zu liefern, sondern wurde als Abschätzverfahren konzipiert. Es sollte 
nur der „Nachweis“ erbracht werden, dass die von der Norm gesetzten Anforderungen eingehalten wurden. 
Und diese basierten auf Erfahrungswerten wie diesem: Für Massivwände, gedämmt oder ungedämmt, wurde 
eine rechnerische Kondensatmenge von 1000 Gramm pro Tauperiode „zugelassen“, deren Wiederverdunstung 
ebenfalls rechnerisch nachzuweisen war. Hierzu wurden eine zweimonatige Tauperiode und eine dreimonatige 
Verdunstungsperiode definiert, mit jeweils künstlichen Temperaturen und Feuchtewerten (z.B. 2 Monate lang 
– 10 °C Außentemperatur), die man aus dem Prüfverfahren für Fertighäuser übernommen hatte. Das Glaser-
Verfahren ist demnach ein „Nachweisverfahren“, kein Verfahren zur differenzierten und realitätsnahen Be-
rechnung der gekoppelten Wärme- und Stoffströme. Hierauf wiesen die Kommentare zur Norm auch deutlich 
hin. 
 
Das Verfahren kam 1981 zu einer Zeit, als nach der Energiekrise neue Bauweisen entstanden. Die gedämmte 
Außenwand mit WDVS gehörte seit den siebziger Jahren zu den zugelassenen Bauprodukten. Ein schwerwie-
gendes Missverständnis entstand. Das Berechnungsverfahren wies die Tauwasser- und Verdunstungsmengen 
über die Differenzbildung der Wasserdampfdrücke und den Abgleich von Partial- und Sättigungsdampfdruck 
nach. Dieser „Dampfdruck“ wurde zur Quelle der Vorstellung, der Wasserdampf werde auf seinem Weg von 
innen nach außen von einem Druck angetrieben. Fleißig bemühten Grafiker den Dampfkessel als Illustration 
von Lehrbuchkapiteln zur Wasserdampfdiffusion. Dass dieser Dampfdruck nur die Resultierende aus der mole-
kularen Eigenbewegung der Wassermoleküle war und im Glaserverfahren als rechnerische Hilfsgröße verwen-
det wurde, blieb unbekannt. Prof. Grün fragte 1983: „Wer weiß, daß der Taupunkt weder ein geometrischer 
Ort ist noch eine bestimmte Lage in einem Bauteil bezeichnet? (…) Wer weiß, daß Dampfdiffusion nicht die 
Folge ist von der mechanischen Wirkung einer Druckdifferenz, sondern der Dampfdruck nur als physikalische 
Hilfsgröße für die molekulare Aktivität des Wasserdampfes verwendet wird?“ (Ingo Grün, Fehleinschätzungen 
beim Wasserdampf, in: arcus 4/1983) 
 
Dieses falsche Bild der Vorgänge hatte fatale Konsequenzen, die die bereits 100 Jahre alte These von der „at-
menden Wand“ wiederbelebten. Beim WDVS mit Polystyroldämmplatten entstand die Vorstellung, eine äußere 
dampfdichte Dämmplatte behindere einen „Druckausgleich“ nach außen. Von nun an wurde jede Dampfbla-
senbildung in nicht fachgerecht ausgeführten Außenputzen auf die Wasserdampfdiffusion zurückgeführt. Daran 
war nun alles falsch, was falsch sein konnte.  
 
• Vom Start weg wurde übersehen, dass die DIN 4108 ein Kapitel 3.2.3. beinhaltete, in dem Konstruktionen, 

für die kein rechnerischer Tauwassernachweis zu erbringen ist, aufgelistet waren (heute Kapitel 4.3). Hier-



zu gehörte auch das WDVS, damals in der Norm noch „Thermohaut“ genannt, es war damit „nachweisfrei“ 
gestellt. Gleichwohl wurden Wände mit WDVS Wasserdampfdiffusionsberechnungen unterworfen und die 
Ergebnisse meist falsch interpretiert. 

• Der erste Interpretationsfehler entstand beim Dämmstoff Polystyrol. Er sei zu dampfdicht und behindere 
den Wasserdampftransport. Polystyrol ist aber nur so diffusionshemmend wie auch Fichte oder Tanne. 
Harthölzer sind sogar weitaus dampfdichter als EPS. Dies ist in der DIN 4108, Teil 4 aufgelistet.  

• Allerdings enthielt die DIN im Teil 3 einen Hinweis bei den Dächern, dass die Konstruktionen innen (sechs-
mal) dampfdichter sein sollten als außen. Daraus wurde die umgangssprachliche Regel: „Von innen nach 
außen diffusionsoffen“. Nur wurde übersehen: Diese „Regel“ stand in der DIN 4108 dafür, dass ein rechne-
rischer Tauwassernachweis nicht zu erbringen wäre, wenn man sie einhielte. Sie war als eine Erleichterung 
für diejenigen gedacht, die nicht rechnen wollten (Kapitel 3.2.3). Welch eine Metamorphose: Nun wurde 
die Ausnahme fälschlich herangezogen, um zu beweisen, dass Konstruktionen diffusionsoffen sein müss-
ten. 

• Ungedämmte Wände sind nicht tauwasserfrei. Dies wurde nicht thematisiert, weil man nur die gedämm-
ten Wände (unnötigerweise) einer Wasserdampfdiffusionsberechnung unterzog. Die seit 1850 übliche 38 
cm dicke „Normalwand“ aus Vollziegeln weist einen rechnerischen Tauwasserausfall von 232 Gramm pro 
m² und Tauperiode auf.  

• Wer diesen Sachverhalt nicht kennt, weiß nicht, dass die rechnerischen 43 Gramm Tauwasser pro m² und 
Tauperiode, die mit einem 4 cm dünnen WDVS aus EPS (µ = 30) auf dieser Wand entstehen, eine Reduktion 
der Ursprungsmenge darstellen. Gleichwohl hätte man bemerken müssen, dass dies weit weniger als die 
zugelassenen 1000 Gramm pro m² waren. Wer aber die Null erwartet (diffusionsoffen), dem gelten 38 
Gramm/m² als Beweis für zu hohe Dichtheit. 

• Größere Dämmdicken gehörten 1981 nicht zur Vorstellungswelt und wurden nicht berechnet. So blieb 
unerkannt: Ab 100 mm Dämmdicke ist die Vollziegelwand rechnerisch tauwasserfrei. Dies Ergebnis ent-
steht aber nur  bei diffusionshemmenden Dämmstoffen wie Polystyrol. Das widersprach der Erwartung. 
„Wo bleibt denn dort der Dampfdruck“ wird noch heute gefragt. 

• Entgegen vielen Vorstellungen beseitigt das WDVS vorhandenes Tauwasser in ungedämmten Konstruk-
tionen. WDVS macht Wände tauwasserfrei. 

 
  



Abbildung 11: WDVS aus Polystyrol beseitigt Tauwasser im Bauteil (Berechnung nach DIN 4108) 

 
• Unklar blieb der eigentliche Entstehungsmechanismus für das Tauwasser. „Der Partialdampfdruck über-

steigt den Sättigungsdampfdruck“ ist ja keine Erklärung, sondern schlechtes Deutsch. Physikalisch ist nicht 
etwa eine Wasserdampfruckdifferenz für die Tauwasserbildung verantwortlich, sondern die Dipoleigen-
schaft der Wassermoleküle. Es ist eine Besonderheit des Wassermoleküls, mit Plus- und Minuspolen aus-
gestattet zu sein. Der Wasserdampf verliert auf dem Weg von innen nach außen seine ursprüngliche Ener-
gie, die durch das Aufheizen im Raum entstand und erkaltet. Dieser Vorgang senkt die Geschwindigkeit der 
Wassermoleküle (1800 km/h bei 20 °C). Bei geringerer Geschwindigkeit verketten die Moleküle sich an ih-
ren Plus- und Minuspolen, sie ziehen sich an. Flüssigwasser entsteht. So erklärt sich, dass Wasser in drei 
Aggregatzuständen existiert. Ein anschaulicher Film hierzu ist einsehbar unter 
http://www.energiesparaktion.de/wai1/bestell.asp?aktion=detail&pub_id=26&rnd=0,907175. 

• Kaum bewertet wurden die sehr kleinen Diffusionsmengen, die pro Zeiteinheit entstehen, da sie von den 
EDV-Hilfen meist nicht ausgewiesen werden. Durch eine 38 cm dicke Vollziegelwand (ohne Anstriche) dif-
fundieren bei – 10 °C nur 0,233 Gramm pro m² und Stunde oder 6 Gramm täglich, bei 0 °C sind es nur noch 
4 Gramm pro m² und Tag. Bei Berücksichtigung von inneren Anstrichfilmen noch weniger. Schon 1957 hat-
te J. S. Cammerer darauf hingewiesen, dass sich auf dieser Wandbauart ebenfalls bei -10 °C Außentempe-
ratur das 120-fache, nämlich 37 Gramm Tauwasserausfall pro m² und Stunde als Kondensat auf der kalten 
Wandinnenoberfläche ergeben. Diese dem schlechten Wärmeschutz geschuldete Tauwassermenge wird 
nur zu 1 % per Diffusion durch die Wand abgeführt. Eine nennenswerte Entfeuchtungsleistung ist das 
nicht.  

• Die Wasserdampfdiffusion geht nur sehr langsam vonstatten. Aus den Trocknungsverläufen von Baustof-
fen ist bekannt: Wenn Regenfeuchte nicht mehr durch die Kapillaren an die Bauteiloberfläche gesaugt 
wird, um dort zu verdunsten, sondern nach einiger Trocknungszeit der Diffusionsmechanismus diese Auf-
gabe übernehmen muss, sinkt die Trocknungsgeschwindigkeit enorm ab. Diffusion ist der langsamste 

http://www.energiesparaktion.de/wai1/bestell.asp?aktion=detail&pub_id=26&rnd=0,907175�


Feuchtetransportmechanismus. Und genau dieser soll als „Atmung“ für eine Entfeuchtung des ganzen 
Hauses Sorge tragen? 

 
Ein spannendes Praxisbeispiel 
 
Die Wasserdampfdiffusion wird oftmals missverstanden und in ihrer Wirkung überschätzt. So erscheint die 
Außenwand des Berliner Hotel Kempinski, Bristol in erster Reaktion bauphysikalisch sicher nicht günstig aufge-
baut: Innenputz, 38 Vollziegelwand, Außenputz mit Ansetzkitt für 8 mm Glasplattenverkleidung (aufgeklebt, 
nicht hinterlüftet). Die Fassade wird von innen nach außen diffusionsdicht. Die Diffusionsberechnung nach DIN 
4108 ergibt rechnerische 397 Gramm Tauwasser pro m². Die Verdunstungsmenge beträgt nur 274 Gramm pro 
m². Es verbleiben pro Periode rechnerisch 123 Gramm Tauwasser pro m² im Bauteil. Das sind in 50 Jahren 6,2 
kg Tauwassermenge pro m² oder eine Auffeuchtung um nur 0,9 Masse-%. Nach Eichler (F. Eichler, Bauphysikali-
sche Entwurfslehre, Köln 1972) werden Ziegelwände hinter Feuchträumen mit Feuchtewerten bis zu 8 Masse-% 
angetroffen.  
 
Lassen wir die Praxis sprechen: Gebaut wurde die Fassade 30 Jahre vor der Hereinnahme des Glaserverfahrens 
in die DIN 4108. Sie blieb von 1952 bis 2002 unverändert. Dann wurde sie aus Gründen der Energieeinsparung 
und weil sie in die Jahre gekommen war, mit 8 cm gedämmter Vorhangfassade aus Naturstein saniert. Eine 
Tauwasseranhäufung hinter den Glasplatten hat sich in dieser Zeit nicht ergeben.  
 

   
Hotel Kempinski - Bristol, Berlin Spiegelung in Glasfassade Aufbau der Fassade 

Quelle: Edvard Grunau, Fassade und Wasserhaushalt, Köln 1967; historische Postkarte 

 

  



 

Dämmung beseitigt Schimmelbefall 
Die Konstanzer Wohnungsbaugesellschaft WOBAK dämmte 1992 nur die Außenecken einer Wohnanlage. In 
diesen Nachkriegsbauten war es zu Schimmel in manchen Schlafzimmerecken gekommen. Die Ursache: Die 
Einzelöfen waren durch Zentralheizung ersetzt und damit fiel die entfeuchtende Verbrennungsluftzufuhr weg. 
Einzelöfen saugen 50-90 m³ kalte trockene Außenluft pro Stunde als Verbrennungsluft an. Die Fenster waren in 
den Gebäuden noch nicht erneuert. Die Zimmerluft wurde nun feuchter. Die feuchtere Raumluft traf auf die 
besonders kalten Raumecken in den unbeheizten Schlafzimmern. Die Wohnungsbaugesellschaft entschied sich, 
nur die Außenecken der betroffenen Wohnblöcke mit 6 cm Polystyrol zu dämmen. Das hob die Temperatur der 
Innenoberfläche um 4 °C in kalten Wintern an. Auf diesen wärmeren Wandflächen kam es nicht mehr zu Tau-
wasserausfall und der Schimmel verschwand. Ausschlaggebend für die Bildung von Schimmel sind auskühlen-
de Bauteile im Winter und nicht die Art des Dämmmaterials: Gedämmte Wände bleiben warm und werden 
deshalb nicht feucht. Ohne Feuchtigkeit kann der Schimmel nicht wachsen. 

 

  
Nach Osten orientierte 
Außenecken 

Oberflächentemperaturen auf der 
ungedämmten Wand. In den Raum-
ecken ist es noch 3-4 °C kälter 

Oberflächentemperaturen auf der mit 
6 cm WDVS gedämmten Wand. 

 
 
 
Das Wesentliche 
Das Wärmedämmverbundsystem nimmt genau wie die Vorhangfassade Feuchtebelastungen von der Außen-
wand. Der Regen wird von der tragenden Wand abgehalten. Viele Altbauwände trocknen nach der Dämmung 
erstmalig aus. Die innere Sorption in den Baustoffen bleibt voll erhalten, das schafft einen beständigen Feuch-
teausgleich für die Raumluft. Die Gefahr von Tauwasser und Schimmel auf den Wärmebrücken wird beseitigt. 
Die Wandinnenoberfläche wird im Winter wärmer und damit behaglicher, die Wohnqualität steigt. Die innere 
Tauwasserbildung im Bauteil wird gegenüber der ungedämmten Wand auf null reduziert, wenn diffusions-
hemmende Dämmstoffe eingesetzt werden.  
 
Aus all dem ergibt sich: „Die atmende Wand ist eine irrige Auffassung" (Leopold Sautter 1948) 


