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PraktischPraktischPraktischPraktischeeee    TTTTipipipippppps s s s ––––    “Richtiges Lüften”“Richtiges Lüften”“Richtiges Lüften”“Richtiges Lüften”    
 

 

ProblemProblemProblemProblem    

 

    

 

Hauptsächlich in den Wintermonaten häufen sich die Klagen über KKKKononononddddenenenensssswwwwasasasasseseseserrrrbbbbiiiilllldundundundungggg    in 

Wohnbauten. Die Folgen dieser Kondenswasserbildung dürfen nicht unterschätzt werden. Mögli-

che Folgen sind: 

 

- Niederschläge am Fenster 

- Fleckenbildung an Fenstern und Aussenwänden 

- Feuchtigkeitsschäden an Möbeln 

- Ablösen von Tapeten 

- Schimmelpilzbefall von Fensterteilen und Aussenwänden 

 

  

UrsacheUrsacheUrsacheUrsache 

 

 

 

Bekanntlich enthält die Raumluft immer einen (unsichtbaren) Anteil WWWWaaaassersserssersserdadadadampmpmpmpffff. Je kälter die 

Luft ist, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Kühlt man die Luft ab, so scheidet 

sie Wasserdampf aus, der sich vor allem an kalten Bauteilen wie Fensterscheiben, Türen oder 

der Innenseite von kalten Aussenwänden niederschlägt. 

 

Eine weitere Ursache für Kondensatbildung ist die Anreicherung der Raumluft mit Feuchtigkeit. 

WWWWaaaassersserssersserdadadadampmpmpmpf f f f aaaauuuussss    KKKKücücücüchhhheeee    unununundddd    BaBaBaBadddd    eeeerrrrhöhöhöhöhhhhtttt    ddddiiiieeee    LLLLuuuuffffttttffffeuceuceuceuchhhhttttigigigigkkkkeeeeiiiitttt,,,,    aaaabbbbeeeerrrr    aucaucaucauchhhh    PPPPflflflflaaaanznznznzeeeennnn    unununundddd    

ddddeeeerrrr    MMMMenenenensssscccchhhh    selselselselbbbbeeeerrrr    ggggeeeebbbbeeeen n n n FFFFeuceuceuceuchhhhttttigigigigkkkkeeeeitititit    aaaan n n n ddddiiiie e e e RaumRaumRaumRaumlllluuuufffft t t t aaaabbbb....    

 

In kalten Schlafzimmern kann allein durch menschliche Atmung und Transpiration Kondens-

wasser entstehen. 

 

DDDDaaaas s s s TTTTrrrrocococockkkknnnneeeen n n n nnnnasasasasseseseser Wr Wr Wr Wäääässsscccchhhhe e e e iiiin n n n ddddeeeer r r r WWWWohohohohnnnnunununung g g g iiiisssst t t t ssssttttrenrenrenrenggggssssttttenenenenssss    uuuunnnntttteeeerrrrssssagagagagtttt.... 

 

  

LösungLösungLösungLösung    

 

 

 

Gemäss Untersuchungen der EMPA (Eidg. Material-Prüfungsanstalt) liegen die Ursachen für 

die Bildung von Schimmelpilzen in 80 bis 90% der Fälle beim ungenügenden Lüften! Früher 

erfolgte ein grosser Luftaustausch durch undichte Gebäudehüllen. In der Folge musste stark 

geheizt werden, weshalb der Einsatz von Luftbefeuchtern für die Erhaltung eines ange-

nehmen Raumklimas notwendig war. Heute werden Gebäudehüllen (Fassaden, Dächer, Fens-

ter, Türen) aus Energiespargründen optimal abgedichtet. 

 

Jeeee    dicdicdicdichhhhtttteeeerrrr    aaaabbbbeeeerrrr    ddddiiiieeee    GGGGebäebäebäebäududududeeeehhhhülülülüllllleeee    iiiisssstttt ,,,,    dedededessssttttoooo    wwwwicicicichhhhttttiiiiggggeeeerrrr    iiiisssstttt    rererereggggelelelelmäsmäsmäsmässsssiiiigegegegessss    LLLLüüüüfffftttteeeennnn. Bei neue-

ren Bauten mit dichten Gebäudehüllen muss also vvvveeeerrrrmmmmehehehehrrrrt t t t ggggeeeellllüüüüfffftttteeeet t t t werwerwerwerddddeeeennnn, damit die hohe 

Feuchtigkeit der Raumluft nach aussen abgeführt wird. 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie: 

 

Regelmässiges Lüften verhindert Feuchtigkeitsschäden und erhöht sogleich die Lebensdauer Ihrer Einrichtungsgegenstän-

de und Gardinen.  
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Fragen und AntwortenFragen und AntwortenFragen und AntwortenFragen und Antworten    

 

 

    

WiWiWiWie e e e wwwwiriririrdddd    rrrricicicichhhhttttiiiigggg    ggggelelelelüüüüfffftttteeeetttt????    

 

Die Fenster sollten 3333    bbbbiiiissss    5555    mamamamallll    ttttääääglicglicglicglichhhh    währenwährenwährenwährendddd    5555    bbbbiiiissss    6666    MiMiMiMinnnnututututeeeennnn    jjjjeeee    nacnacnacnachhhh    FFFFeuceuceuceuchhhhttttigigigigkkkkeeeeiiiitttts-s-s-s-

vvvvoooorrrrkkkkommommommommeeeennnn    vollständig geöffnet werden ((((QuQuQuQueeeerrrrllllüüüüfffftuntuntuntungggg)))). So wird in kurzer Zeit viel Luft-

feuchtigkeit abgeführt, ohne dass die Heizenergie verloren geht. Zusätzliches Lüften emp-

fiehlt sich nach dem Kochen, nach dem Duschen/Baden und nach Benützung der Waschküche. 

 

ZZZZuuuu    langelangelangelangessss    LüfteLüfteLüfteLüftennnn    kühlkühlkühlkühltttt    didididieeee    WändWändWändWändeeee    unnötiunnötiunnötiunnötigggg    auauauaussss    unununundddd    förderförderförderfördertttt    didididieeee    BildunBildunBildunBildungggg    vovovovonnnn    SchimmelpilzSchimmelpilzSchimmelpilzSchimmelpilz....    

FeuchtFeuchtFeuchtFeuchteeee    RaumRaumRaumRaumluft sollte nicht in andere Räume, soluft sollte nicht in andere Räume, soluft sollte nicht in andere Räume, soluft sollte nicht in andere Räume, sonnnndern direkt nach aussen geleitet wedern direkt nach aussen geleitet wedern direkt nach aussen geleitet wedern direkt nach aussen geleitet wer-r-r-r-

den.den.den.den.    

 

SolSolSolSolllll    mmmmaaaannnn    aucaucaucauchhhh    iiiim m m m WWWWinininintttteeeer r r r llllüüüüfffftttteeeennnn???? 

Ja, denn die Luftfeuchtigkeit ist in geheizten Räumen höher als in der Aussenluft, sogar bei Re-

gen, Nebel oder Schneefall. 

     

 

 

    

IsIsIsIst t t t DaDaDaDauuuueeeerrrrllllüüüüfffftttteeeennnn    iiiinnnn    KKKKipipipipppppssssttttellunellunellunellungggg    eeeempmpmpmpffffehehehehllllenenenensssswewewewerrrrtttt????    

 

Dauerlüften ist nur in der warmen Jahreszeit zu empfehlen. Trotzdem sollte hin und wieder 

eine Querlüftung stattfinden. In der kalten Jahreszeit führt die Kippstellung zu einem Auskühlen 

der Aussenwände, was zu Schäden führen kann. Zudem geht so viel Heizenergie verloren. Im Win-

ter sollte auf das Lüften in Kippstellung (auch in Keller, Garage etc.) generell verzichtet werden. 

    

     

 

 

    

WiWiWiWie e e e wwwwaaaarrrrm m m m ssssololololltltltlte e e e eieieieinnnne e e e WWWWohohohohnnnnunununungggg    ggggeeeehhhheeeeiiiizzzztttt    wwwweeeerdenrdenrdenrden????    

    

Aus Erfahrung empfehlen sich folgende Richtwerte für eine ideale Raumtemperatur: 

 

SchlafräuSchlafräuSchlafräuSchlafräumemememe:::: 11116 6 6 6 bbbbiiiis s s s 11118 C8 C8 C8 C RRRRegegegeglllleeeerrrrssssttttufufufufe 2e 2e 2e 2 

WWWWohnräuohnräuohnräuohnräumemememe:::: 22220 0 0 0 bbbbiiiis s s s 22221 C1 C1 C1 C RRRRegegegeglllleeeerrrrssssttttufufufufe 3e 3e 3e 3 

BaBaBaBadddd:::: 22222 C2 C2 C2 C RRRRegegegeglllleeeerrrrssssttttufufufufe 4e 4e 4e 4 

 

Zudem ist darauf zu achten, dass die Tür zwischen dem kühleren Schlafzimmer und den wär-

meren Räumen während der Heizperiode geschlossen bleibt. 

    

     

 

 

    

WWWWaaaas s s s ssssololololllll    mmmmaaaan n n n ununununtttteeeerrrrnnnnehehehehmmmmenenenen, , , , wenwenwenwennnnn    ssssicicicichhhh    KKKKononononddddenenenensssswwwwasasasasseseseser r r r aaaauuuuffff    ddddeeeer r r r FFFFenenenensssstttteeeerrrr----IIIInnnnnnnnenseenseenseenseitititite e e e bibibibildldldldeeeetttt? ? ? ?     

    

KKKKononononddddenenenensssswwwwasasasasseseseserrrr    aaaauuuuffff    ddddeeeerrrr    IIIInnnnnnnnenenenensssscccchhhheieieieibbbbeeee    kann sich gelegentlich bei Isolierglas-Fenstern bilden. 

Dies ist ein Indiz für gute Fenster, aber gleichzeitig ein Anzeichen, dass die Raumluft zu feucht 

ist. Also ddddrrrrininininggggenenenendddd    llllüüüüfffftttteeeennnn!!!! 

 

    

     

 

 

    

WaruWaruWaruWarum m m m bibibibildldldldeeeetttt    ssssicicicich h h h hhhhiiiinnnntttteeeer r r r ddddeeeem m m m SchranSchranSchranSchrank Kk Kk Kk Kononononddddenenenensssswwwwasasasasseseseserrrr????    

 

In Wandecken, Nischen und an Oberflächen von Aussenwänden mit eng anstehenden Mö-

beln kann durch ununununggggeeeennnnüüüüggggenenenenddddeeee    LLLLuuuuftftftftzzzziiiirrrrkkkkuuuullllaaaattttioioioionnnn    eine Abkühlung und somit Kondenswasser 

entstehen. Deshalb: Lüften und Möbel nicht ganz an die Wand stellen - mindmindmindmind....    11110 0 0 0 ccccm m m m vvvvoooonnnn    ddddeeeer r r r 

AAAAusususussesesesennnnwanwanwanwand d d d enenenenttttffffeeeerrrrnnnneeeennnn!!!! 

    

 


