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Im Heizungsbereich können hinsichtlich der 
Auslegung der Zentrale und der Heizkreise 
Kosten gegenüber Standardsanierungen 
eingespart werden. Die gängigsten sinnvollen 
Versorgungsvarianten stellen Gasbrenn-
wertheizungen dar. Kraft-Wärme-Kopplung, 
gleich ob als Fern-, Nahwärme- oder BHKW-
Variante reduziert CO2-Emissionen durch die 
dezentrale Bereitstellung von Strom in 
Verbindung mit der Nutzung der Abwärme 
und senkt die primärenergiebezogene 
Anlagenaufwandszahl um 20 bis 40 %. 
Nutzung von Biomasse zu Heizzwecken führt 
zu einer weiteren Verbesserung der 
Primärenergiebilanz. Bei kleinen Einheiten 
kann auf Holzpellets zurückgegriffen werden, 
bei großen Anlagen können Hackschnitzel 
zum Einsatz kommen. 
 
Die Verbindung mit Solarthermie ist vor allem 
bei den Kessel-Varianten mit allen 
Brennstoffen sinnvoll. Eine wirtschaftlich 
sinnvolle Variante stellt die solare 
Warmwasserbereitung dar. Das 
wirtschaftliche Optimum liegt bei einer 
Anlagenauslegung auf den Sommerfall. Durch 
Vergrößerung der Absorberflächen sinkt zwar 
die Wirtschaftlichkeit, der solare 
Deckungsgrad kann allerdings nochmals 
deutlich erhöht werden. 
Im Heizungsbereich werden in den nächsten 
Jahren zahlreiche Innovationen zu 
verzeichnen sein, die der Entwicklung des 
geringen spezifischen Heizwärmebedarfs 
durch die Maßnahmen an der Gebäudehülle 
Rechnung tragen.  
 
 
 

4 Bauphysik, Behaglichkeit und Komfort 
Zahlreiche Parameter sprechen aus Behaglichkeits- und Komfortgründen für 
hochwertige energetische Sanierung. Eine Auswahl der Aspekte wird im Folgenden 
dargestellt. 

4.1 Oberflächentemperaturen 
Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto höher liegen die inneren 
Oberflächentemperaturen der Außenbauteile zu Wand, Dach und Keller. 

 

 

Abb. 8 Brennwert-Zentrale: Foto und 
IR-Thermografie [Feist 2003] 

 

Abb. 9 Solarthermie 
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Abbildung 10 zeigt die Situation für ein 
typisches unsaniertes Bestandsgebäude und 
Abb. 11 für eine hochwertig gedämmte 
Sanierungsausführung.  
Die „empfundene Raumtemperatur“ sollte bei 
etwa 19 – 20 °C liegen. Sie stellt in etwa das 
arithmetische Mittel aus den Temperaturen 
der umgebenden Oberflächen und der 
Raumlufttemperatur dar. Bei gut gedämmten 
Gebäuden sind alle Oberflächen ungefähr 
gleich warm und haben keine größere 
Temperaturdifferenz als 3 bis 4 Kelvin, was 
nochmals als Kriterium für ein hohes 
Behaglichkeitsempfinden gilt. 
Gut gedämmte Gebäude werden von den 
Nutzern bei niedrigerer Raumlufttemperatur 
als hoch komfortabel empfunden. 

4.2 Wärmebrücken und Mikroorganismen 
Selbst bei guter Dämmung in der Fläche 
entstehen an Wärmebrücken Temperaturen, 
die zu Schäden führen können: 
Tauwasserausfall entsteht bei 
Oberflächentemperaturen unter 9,3 °C, 
Schimmelpilzbildung kann ab Oberflächen-
temperaturen von 12,6 °C beginnen. Diese 
Werte gelten für 20 ° Raumtemperatur und 50 
% relative Raumluftfeuchte – in vielen 
Wohnungen ist eine nochmals ungünstigere 
Situation gegeben. Für diese 
Rahmenbedingungen wurde an zahlreichen 
Wärmebrückendetails eine Überprüfung 
durchgeführt. Wird berücksichtigt, dass 
nahezu regelmäßig Möblierungen in diesen 
Bereichen vorhanden sind, verschärft sich die 
Situation nochmals. Bei unsanierten 
Gebäuden tritt in den meisten Fällen 
Tauwasser und Schimmelpilzbildung auf, bei 
Standarddämmungen (6-8 cm) ist an vielen 
Detailpunkten noch mit der Bildung von 
Schimmelpilzen zu rechnen. Dies entspricht 
den Beobachtungen bei vielen sanierten 
Gebäuden. Es wird davon ausgegangen, 
dass Schimmelpilze maßgeblich für Allergien 
und Atemwegserkrankungen ursächlich sind. 
Ein starker Anstieg dieser Krankheiten seit 
den siebziger Jahren ist u. a. auf diese 
Ursache zurück zu führen. 
Erst bei guter Dämmung im U-Wert Bereich 
um bzw. unter  0,2 W/(m²K) treten keine Mängel mehr auf. (vgl. Abbildung 12)  

 

Abb. 10 Oberflächentemperaturen 
bei einer schlecht gedämmten 

Gebäudehülle 

 

Abb. 11 Hohe Behaglichkeit bei guter 
Dämmung 

 

Abb. 12 Wärmebrücke im 
Sockelbereich Keller-Erdgeschoss: 

unsanierte Variante mit 
Tauwasserausfall, konventionelle 
Variante mit Schimmelpilzbefall, 

hocheffiziente Variante schadensfrei 
[PHI 2003-2] 

Schlecht 
gedämmte 

Gebäudehülle

Gut 
gedämmte 

Gebäudehülle

U=1,4 U=0,41 U=0,16 

U=0,18 U=0,31 U=1,1 

7,7 °C 10,2 °C 15,3 °C 

Quelle: 
PHI 
Darmstadt

unsaniert konventionell hocheffizient
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4.3 Luftgeschwindigkeit und Luftschichtung 
Temperaturunterschiede stellen neben Undichtheiten eine wesentliche Ursache für 
Raumluftbewegungen dar. Wenn ein Gebäude luft- und winddicht gebaut ist, zudem 
ausgewogene Temperaturen in allen Bereichen eines Raumes aufweist (s. o. Punkt 
„Oberflächentemperaturen) und schließlich für die Beheizung nur sehr geringe 
Vorlauftemperaturen erfordert, so führt dies zu sehr geringen Luftgeschwindigkeiten 
und mithin hoher Behaglichkeit.  
Ergänzend ergeben sich nur minimale Effekte hinsichtlich der Luftschichtung. Das 
Thema „kalte Füße und warmer Kopf“ kann bei energetisch hochwertig sanierten 
Gebäuden ad acta gelegt werden. 
Lüftungsanlagen führen bei richtiger Auslegung in den Aufenthaltsbereichen zu 
keinerlei spürbarer Luftbewegung. Der Luftaustausch erfolgt so langsam, dass 
Luftgeschwindigkeiten deutlich unterhalb der wahrnehmbaren Schwelle liegen. 

4.4 Zwangslüftung –Komfortlüftung 
Lüftungsanlagen werden von Nutzern zunächst mit Vorbehalt bedacht, weil 
Klimaanlagen mit zwangsverschlossenen Fenstern assoziiert werden. Richtig 
geplante Lüftungsanlagen haben eine extrem hohe Nutzerakzeptanz. Sie werden in 
der überwiegenden Zahl der Fälle als deutliche Erhöhung des Komforts angesehen. 
Der lästige Zwang zum Fensterlüften entfällt. Die beständig frische Raumluft bei 
geschlossenen Fenstern wird sehr geschätzt. In innerstädtischen Bereichen und an 
verkehrsträchtigen Straßen wirken Lüftungsanlagen zudem als 
Schallschutzmaßnahme. Natürlich können die Fenster geöffnet werden: im Sommer 
und außerhalb der Heizzeit soll bzw. kann ergänzend Fensterlüftung betrieben 
werden. 

4.5 Raumluftqualität 
Durch den gezielten und 
regelmäßigen Eintrag frischer 
Außenluft wird die Raumluftqualität 
entscheidend verbessert: eine 
stündliche Außenluftzufuhr von 30 
m³ pro Person führt je nach 
Wohnungsgröße und Belegung zu 
Luftwechselraten zwischen 0,4 
und 1,2 h-1 in den 
Aufenthaltsräumen bzw. von 0,3 
bis 0,7 h-1 für die gesamte 
Wohnung. Wie oben bereits 
beschrieben wird solch ein 
Luftaustausch in der Praxis durch 
manuelle Lüftung bei weitem nicht 
erreicht. Entsprechend niedrig 
liegen die Schadstoffwerte von bisherigen Messungen. Abbildung 13 zeigt einen 
Vergleich hinsichtlich der CO2-Konzentration in einem Schlafzimmer. 

 

Abb. 13 Charakteristischer Tagesverlauf der 
CO2-Konzentration in einem Schlafzimmer im 

Vergleich von Fensterlüftung und Zu-/ 
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5 Durchgeführte Projekte  
Sanierung mit Passivhauskomponenten 
wurde bisher erst in Einzelfällen 
durchgeführt. Vor allem zu erwähnen ist das 
3-Liter-Haus der LuWoGe im Brunckviertel 
in Ludwigshafen: ein 50er-Jahre-Gebäude 
wurde mit hohem Aufwand als Pilotobjekt 
saniert. Die detaillierte Auswertung zeigt, 
dass die angestrebten Verbrauchswerte 
unterschritten wurden. [LuWoGe 2001-2003] 
In Hannover wurde u. a. ein 
Gründerzeithaus in Passivbauweise 
(Erdgeschoss in Niedrigenergiebauweise) 
ausgeführt. Die Nürnberger WBG [WBG 
2003] sanierte ein Mehrfamilienhaus (Bj. 
1930) zu einem 3-Liter-Haus unter dem 
Aspekt hoher Wirtschaftlichkeit (Abb. 14) 
sowie ein 50er-Jahre Gebäude (Ingolstädter 
Straße) zum KfW-40-Standard im Rahmen 
des dena-Projektes „Niedrigenergiehaus im 
Bestand“.  
Im Rahmen des dena-Projektes werden 
derzeit über 20 Mehrfamilienhäuser mit 
hoher Energieeffizienz saniert – der 
überwiegende Teil im KfW-40-Standard. 
Förderung wird seitens der KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) gewährt. 
[DENA 2003] 
Ein Förderprojekt der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat sich 
intensiv mit der Thematik beschäftigt und 
schafft Grundlagen für weitere Sanierungen 
mit Faktor 10. [DBU 2003] 

6 Kosten und Wirtschaftlichkeit 
Am Beispiel des WBG-Projektes Jean-Paul-
Platz in Nürnberg wurde eine 
kostenoptimierte energetische Sanierung für 
503 €/m² Wohnfläche durchgeführt 
(Kostengruppe 300/400 nach DIN 276 inkl. 
MWSt.). Nach ähnlichem Schema kann das 
große Gebäudepotenzial von Mehrfamilien-
häusern der 60er-Jahre, die in den nächsten 
Jahren zur Sanierung anstehen, auf 
effiziente Weise saniert werden. Ein großer 
Teil der erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen ist identisch mit rein 
energetischen Optimierungen. Sind  

 

 

Abb. 14 Drei-Liter-Haus (WBG 
Nürnberg) am Jean-Paul-Platz 4 in 

Nürnberg vor und nach der Sanierung

 

Abb. 15 KfW-40 Haus: Ingolstädter 
Straße in Nürnberg (WBG Nürnberg) 

 

Abb. 16 Kostenvergleich 
verschiedener Sanierungsstandards 
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darüber hinaus grundlegende 
Maßnahmen erforderlich, wie z. B. 
Grundrissänderungen mit 
Totalentkernung bei 50er-Jahre-
Gebäuden, so werden deutlich höhere 
Kosten bis hin zu vergleichbaren 
Neubaukosten erreicht in Höhe von 
900 bis 1200 €/m². Für Gründerzeit-
gebäude liegen die Kosten eher noch 
höher. 
Sanierungen zum 3-Liter-Haus 
erfordern derzeit einen Mehraufwand 
pro m² Wohnfläche in Höhe von etwa 
100 bis 150 € im Vergleich zum 
Standard nach 
Energieeinsparverordnung (EnEV). 
Abbildung 16 zeigt die Berechnung 
am Beispiel Jean-Paul-Platz. 
Berechnet man die Kosten pro 
eingesparter Kilowattstunde für die 
drei verglichenen Standards, so 
ergeben sich bei linearer Berechnung 
äußerst günstige Werte (Abb. 17). 
Wird eine annuitätische 
Gesamtkostenbetrachtung inklusive 
Betriebs- und Wartungskosten 
angestellt, liegen die Werte oberhalb 
der jetzigen Gestehungskosen von 
Wärme – wobei allerdings 
anzumerken ist, dass spätestens nach der Hälfte der anzusetzenden 
Abschreibungszeit von 40 Jahren die Energiekosten über den Kosten pro 
eingesparter Kilowattstunde liegen werden. (Abb. 18) Wichtig ist die Fragestellung, 
welche Anreize gegeben werden müssen, damit ausreichende Motivation für solch 
grundlegende Sanierungen gegeben wird. 

7 Umsetzung 
Derzeit werden jährlich ca. 2 % der Gebäude saniert, davon nur ein geringer Anteil 
energetisch optimal. Ziel ist eine jährliche Sanierungsrate von 3 bis 3,5 % bei 
nachhaltigen energetischen Standards bis hin zum Faktor 10. Dazu müssen Impulse 
gegeben werden. In Zeiten der Deregulierung und des Abbaus von Subventionen ist 
dies besonders schwierig. Ein Erfolg kann nur erreicht werden, wenn staatliche und 
privatwirtschaftliche Aktivitäten in einem sinnvollen Miteinander entwickelt werden. 
Abb. 19 zeigt ein Szenario gezielter Förderung und der daraus entstehenden 
volkswirtschaftlichen Einsparpotenziale sowie der Reduktion der CO2-Emissinonen. 
Abb. 20 weist die Chancen aus, die hocheffiziente Sanierungstechniken als 
Innovationsfaktor mit sich bringen. Die Sanierungstätigkeit wird innerhalb eines 
Jahrzehnts zu großen Teilen auf diese Techniken zurückgreifen. Diese Entwicklung 
entspricht den Erfahrungen mit der Niedrigenergiebauweise, die inzwischen durch 
die EnEV weitestgehend zum allgemeingültigen Standard geworden ist. Die 
Erfahrung der jährlichen Verdopplung der umgesetzten Projekte wurde beim 

 

Abb. 17 Kosten pro eingesparter kWh (linear 
berechnet) 

 

Abb. 18 Kosten pro eingesparter kWh als 
annuitätische Gesamtkostenbetrachtung inkl. 
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Passivhaus-Standard ebenfalls gemacht. Die schon jetzt bekannten 
energieeffizienten Sanierungsprojekte der nächsten beiden Jahre sowie die hohe 
Akzeptanz der innovativen Techniken in Fachkreisen bilden die Grundlage für die 
Prognose. 
 

  

Abb. 19 Szenario (BRD) mit gezielter 
degressiver Förderung und einem 

Einsparziel von 30 % CO2 in gut 10 Jahren 
[Schulze Darup 1999 / 2003-1] 

Abb. 20 Entwicklung des Anteils 
hocheffizienter Sanierung mit Faktor 10; 

Angabe in m² sanierter Fläche 

7.1 Komponentenentwicklung 
Die Industrie muss in Vorleistung treten, damit sie die Anforderungen an die 
Energieeffizienz-Techniken mit den Sanierungs-Spezifika erfüllen kann. Während für 
erhöhte Dämmdicken keine kurzfristigen Innovationssprünge erforderlich sind, ist bei 
der Fenstertechnik davon auszugehen, dass bei den hohen zu erwartenden 
Umsätzen der Passivhaus-Technologie die Fensterkosten von derzeit 150-180 % 
vergleichbarer Standardfenster auf 115 – 125 % sinken werden.  
 

 

Abb. 21 Entwicklung des Marktpotenzials für 
hocheffiziente Sanierungskomponenten 

 
In der Lüftungstechnik sind große Anstrengungen erforderlich, weil dort die größten 
Innovationssprünge erforderlich sind, um kostengünstige Praxislösungen für den 
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Mietwohnungsbau zu erhalten. Zusammen mit der Heiz- und Solartechnik bietet sich 
ein hervorragendes Arbeitsgebiet mit hohen Anforderungen an die Innovationskraft in 
den nächsten Jahren.   
Abb. 21 zeigt das Marktpotenzial, das sich allein für das Bundesgebiet aus dieser 
Entwicklung erschließt. 
Darüber hinaus ist die Dämmindustrie gut beraten, mit einem Zeithorizont von 10 bis 
15 Jahren Materialien mit weiter verbessertem Produktdesign zu entwickeln. Ansätze 
der Nano- und Vakuum-Technologie verbunden mit dem Rückgriff auf regenerative 
Rohstoffe sollten zu Dämmmaterialien führen, die Qualitätsmaßstäben hochwertiger 
Dämmschäume gerecht werden - und das bei ökologischer Verträglichkeit und 
nochmals deutlich reduzierten Wärmeleitfähigkeitswerten. 

7.2 Politische Förderung 
Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einer sinnvollen 
Entwicklung Unterstützung bieten. Vorrangig geht es darum, einen gesellschaftlichen 
Grundkonsens über die Notwendigkeit hoher Energieeffizienz zu schaffen. Bis weit in 
Verwaltung, Fachkreise, Ausbildungswesen und Verbände hinein bestehen 
irrationale oder auch wirtschaftlich motivierte Hemmnisse gegenüber 
zukunftsgewandten Entwicklungen. 
Dazu müssen Forschungsvorhaben sinnvoll koordiniert auf den Weg gebracht 
werden, Informationswege geöffnet und unterstützt werden vom Fachpublikum bis 
hin zu den Verbrauchern und „Leuchtturmprojekte“ auf den Weg gebracht werden, 
die kein Modell-Unikat bleiben, sondern Grundlagen für breitenwirksame 
wirtschaftliche Umsetzung darstellen. Erfahrungen müssen gezielt ausgewertet und 
in weitere Entwicklungen eingespeist werden. 
Unter einem bundesweiten Verbund müssen in den Ländern und Regionen 
Netzwerke zusammengeführt werden, die sich der Entwicklung verpflichtet fühlen 
und mit hohem übergreifenden Informationsaustausch die jeweiligen Stärken ihrer 
Region zum Tragen bringen und lokale Akteure synergetisch einbinden können. 
Konstruktiver gegenseitiger Wettbewerb mit intensivem Austausch der Erfahrungen 
wird sinnvoll Entwicklungen unterstützen und Nachahmung sowie Breitenwirksamkeit 
induzieren.    
  
Finanzielle Förderung muss integraler Bestandteil dieses Gesamtkonzeptes sein. 
Die bereits eingeführten KfW-Programme zur Gebäudesanierung müssen auf ihre 
Effizienz hin überprüft und an die sich ändernde Aufgabenstellung angepasst 
werden. Insbesondere zu bedenken sind  dabei Markteinführungsaspekte innovativer 
Techniken, damit die Industrie mit einer gewissen Verlässlichkeit ihre Produkte 
entwickeln kann. Die Wahl einer degressiven Förderstrategie sollte dazu führen, dass 
neu eingeführte Produkte möglichst bald zu kostengünstigen Mainstream-Produkten 
werden. 
Die Gestaltung der Wohnungsbauförderung mit ökologischen Elementen, wie dies 
bereits jetzt in einigen Ländern der Fall ist, stellt ein ergänzendes Förderinstrument 
dar. Die Abstimmung weiterer Landesprogramme mit bundesweiten Entwicklungen 
wäre wünschenswert.  
Ergänzend oder alternativ zu den bestehenden Förderinstrumentarien sollten 
grundlegend neue Ansätze überprüft werden, wie z. B. das Modell der Initiative 
„JETZT“, die einen Abzug von der Steuerschuld pro eingesparter kWh vorsieht, der 
zwar sehr gering ausfällt, für Privatbauherren jedoch eine hohe subjektive Attraktivität 
aufweisen könnte. Zu überprüfen ist auch, ob entsprechend der EEG-Systematik 
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durch ein flankiertes Vergütungssystem über den Energiepreis eine ähnliche 
Erfolgsstory möglich ist wie bei der regenerativen Stromerzeugung. 

7.3 Banken und Investoren 
Investitionsmodelle für den Immobilienbereich beschäftigen sich vorwiegend mit 
Gewerbeobjekten. Die dabei oftmals in Aussicht gestellten Renditen von etwa 7 % 
werden bei genauerer Betrachtung nur unter günstigen Rahmenbedingungen erreicht 
und unterliegen einem nicht geringen Risiko. Da zunehmend mehr Anleger an 
Objekten mit hoher Gewichtung von Nachhaltigkeitsaspekten Interesse haben, 
stellen Wohngebäude eine sinnvolle Ergänzung eines Fonds-Portfolios dar. Die 
Renditeerwartungen liegen zwar nur im Bereich von 4 bis 6 %, bei sinnvoller 
Gestaltung ist jedoch von hoher Sicherheit auszugehen. Grundlage einer 
zukunftsfähigen Investition ist dabei natürlich die Beachtung ökologischer, 
energetischer und komfortorientierter Aspekte, wie sie in diesem Beitrag dargestellt 
werden. Im Umkehrschluss können Investoren durch solche Anlage-Vorgaben für 
innovative nutzerfreundliche Sanierungstechniken Breitenwirksamkeit herbeiführen. 
Jede Bank tut darüber hinaus im Sinn von Basel II gut daran, ihre Kunden nicht nur 
bei Investitionen, sondern auch bei üblichen Baufinanzierungen in diesem Sinne zu 
beraten und zu motivieren. 

8 Fazit 
Das Aufgabengebiet der Gebäudesanierung stellt eine hervorragende Chance für 
Arbeitsmarkt-, Umwelt- und Stadtentwicklungspolitik der nächsten zwei Jahrzehnte 
dar. Das Ziel der hohen Verbreitung hocheffizienter Sanierungstechniken lässt unter 
ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Aspekten Gewinne entstehen: 
! der Wohnungswirtschaft wird Hilfestellung zum Abbau ihres Sanierungsstaus 

geleistet 
! der Industrie wird ein breites Anwendungsspektrum für innovative Produkte 

eröffnet 
! die (regionale) Bauwirtschaft kann die Einbrüche der letzten Jahre 

ausgleichen 
! Fördermitteln steht ein Investitionsvolumen mit dem Faktor 10 gegenüber 
! Arbeitslosen- und fiskalische Effekte lassen Fördermittel zu 100 % 

zurückfließen 
! die avisierten 50er- und 60er-Jahre Quartiere werden städtebaulich 

aufgewertet  
! hoher Komfort und Behaglichkeit statt Kondenswasser- und 

Schimmelprobleme 
! CO2-Reduktion mit sehr günstigem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
! deutliche Reduktion des Ressourcenverbrauchs fossiler Energieträger als 

Grundlage für nachhaltige Volkswirtschaft sowie globalen Interessenausgleich, 
der eine Voraussetzung für ein weltweites friedliches Miteinander darstellt. 
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VACUUM INSULATION – “STATE OF THE ART“ AND CHANCES FOR 
BUILDING RETROFIT 

 
Markus Erb 

Dr.Eicher+Pauli AG, CH-4410 Liestal 
Operating Agent of IEA/ECBCS Annex 39 „High Performance Thermal Insulation“ 

Hans Simmler,  
Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, CH-8600 Dübendorf 

 
During this research program vacuum insulation has developed rapidly. At the beginning 
VIP was hardly known in the building branch and only a few pilot applications were 
realized. Only little was known concerning key questions as durability, gas tightness of 
envelope materials, behaviour under humid and hot conditions. Today it can be stated that 
VIP properties are well known and some important weaknesses have already been 
eliminated. We now have well documented experiences from the building site which have 
been implemented by the building industry for their VIP developments. The VIP production 
has been professionalized and the VIP have been better adapted to the needs of building 
applications.  
Today we can see a very broad interest in the VIP technology from the building branch 
and the large number of buildings in which VIP have been applied. But the quantitative 
wide use of vacuum insulation is still hindered by mainly two factors: 

- high price 
- lacking confidence in VIP technology and their use in building applications 

1 Today cost 
The work under the annex has shown that for the design of vacuum insulated 
constructions one may not use the thermal conductivity of VIP just after production of 
~0.004 W/(m·K) but 0.006 to 0.008 W/(m·K). Hereby the already high material cost rise to 
a level which hinders strongly the mass use. Even when gains by space savings and 
constructional simplifications are considered, the resulting costs are hardly acceptable for 
standard insulation applications. Unfortunately today just little advantage is taken of the 
regained liberty to develop low U-value building parts with new slim designs. VIP is mainly 
used in special applications where further advantages are obtained. In renovations by the 
use of VIP, additional expenses can be avoided, as for instance the lengthening of the roof 
when insulating the facade. Often VIP is used as a problem solver, e.g. for terrace 
insulation, VIP is here the only possibility to prevent a step between the heated room and 
the terrace. 
That today the rather crucial direct use of unprotected panels has become the common 
practice on building sites, has its reason probably also in the high VIP prices. Only very 
innovative producers of prefabricated insulated building parts (sandwich panels, doors, 
facade systems etc.) do invest in the new technology. Many others hesitate because they 
assess VIP as too expensive to be used in their products.  

2 Cost reduction potentials 
To achieve a distinct higher market share it is absolutely necessary that VIP prices come 
down. To estimate how and to what extent price reductions are possible, it would be 
interesting to know the main cost factors for VIP production. Unfortunately we only have 
limited information on that topic. For example, it is known that the materials (core and 
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envelope materials) represent quite a high portion of the total cost. With the envelope 
materials, it can be assumed that it is mainly the production quantity which defines the 
price. However, fumed silica is already a mass product. Physically it seems to be possible 
to reduce the portion of fumed silica in the board or to replace it with a cheaper material 
(e.g. organic foam). In particular the latter requires tighter films to maintain a lower 
pressure in the panel. Such high barrier films are not only needed for VIP with other core 
materials but also for (building) applications in more humid / hotter environments. This kind 
of extreme high barrier film is also developed for other applications (e.g. OLED) which 
have similar demands. It is therefore quite probable that they will be available soon. 
Furthermore the production of VIP is still dominated by expensive manual work. But the 
portion of the automated production steps has increased in the last years. This 
development must lead to a price reduction in the near future. 
For the next five to ten years, it can be assumed that VIP solutions will remain more 
expensive than conventional constructions with the same U-value. This is also caused by 
the fact that conventional insulations are being improved. 

3 Quality assurance 
Annex 39 has also contributed to increased confidence in VIP. For instance it was shown 
that the environment in the main building applications allow a VIP service life of 50 years 
and more.  
Actions are needed in the field of quality assurance. It has to be made sure that the VIP 
applied in a building do not get damaged during handling and installation processes. 
Through systematic measurements of the internal pressure of the panels, defective 
specimens can be tracked down and crucial processes identified. The today available 
measurement technology is only partially suitable for quality control of the whole process 
chain. Ongoing developments lead to the conclusion that in the near future a cheaper and 
more easily applicable measurement device will be available. 

4 Official certification 
Another obstacle are missing product approvals for VIP and VIP based systems for 
buildings. 
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VAKUUMDÄMMUNG - „STATE OF THE ART“ UND CHANCEN FÜR DIE 
GEBÄUDESANIERUNG 

 
Dipl.-Ing. Markus Erb 

Dr.Eicher+Pauli AG, CH-4410 Liestal 
Operating Agent of IEA/ECBCS Annex 39 „High Performance Thermal Insulation“ 

Hans Simmler, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, CH-8600 
Dübendorf 

1 Einleitung 
Gute Architektur und wirkungsvolle Wärmedämmung von Gebäuden sind oft schwierig in 
Einklang zu bringen, da aus energetischen Gründen heute Dämmschichtdicken von 20 bis 
40 cm erforderlich sind. Gerade im Sanierungsbereich ist gute Wärmedämmung mit 
vertretbarem Raumverlust oft kaum möglich aber gerade hier wären Dämmmaßnahmen 
am dringendsten gefragt (Bild 1). 
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Bild 1: Der Energieverbrauch des heutigen Gebäudebestandes wird von alten, kaum 
gedämmten Gebäuden dominiert. 

Hochleistungsdämmsysteme wie Vakuumisolationspaneele (VIP) eröffnen interessante 
neue Möglichkeiten für Raum sparende und dennoch hoch wärmedämmende 
Konstruktionen für die Gebäudehülle. 
Die Entwicklung der VIP-Technologie für den Baubereich spielte sich hauptsächlich in 
Deutschland ab, wo heute auch ein wesentlicher Teil VIP-Produktion angesiedelt ist. VIP-
Bauprojekte entstanden rasch in der deutschsprachigen Schweiz, wo heute bereits VIP-
Flächen von einigen 10'000 m2 verbaut sind. 
Die Einführung dieser neuartigen Bauteile in der Baupraxis ist aber auch mit offenen 
Fragen und Risiken verbunden. Zentral sind dabei Gebrauchstauglichkeitsaspekte wie 
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Zuverlässigkeit, Alterung und Lebensdauer, aber auch bauphysikalische und 
anwendungstechnische Fragen. Aus diesem Grund kam aus der Schweiz die Initiative zur 
Untersuchung und Weiterentwicklung der VIP-Technologie im Rahmen eines Projekts der 
Internationalen Energieagentur (IEA). Im Rahmen des „implementing agreement“ ECBCS 
(Energy Conservation in Buildings and Community Systems) wurde das Projekt als Annex 
39 “High Performance Thermal Wärmedämmung Systems” Anfang 2001 gestartet. 
Teilnehmende Institute waren: 
 
- Deutschland: Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE Bayern), 

Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) 
- Frankreich: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
- Kanada: National Research Council / Institute for Research in Construction (NRC/IRC) 
- Niederlande: Technische Universiteit Delft (TU Delft) 
- Schweden: Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm (KTH Stockholm) 
- Schweiz: Dr. Eicher+Pauli AG (Operating Agent: Markus Erb), Eidgenössische 

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), Fachhochschule beider Basel 
(FHBB) 

Der Arbeitsplan wurde in zwei Teilprojekten durchgeführt: 

Subtask A / Grundlagen: 
- Charakterisierung von Stützmaterialien, Barriereschichten und Panels 
- Untersuchung von Alterungseffekten und Lebensdauerprognosen für VIP in Bauteilen 
- Empfehlungen zu Qualitätssicherung, Spezifikation und Bemessungswerten von VIP 

Subtask B / Anwendungen: 
- Untersuchung von Anwendungsfragen wie Wärmebrücken und Kondensatbildung  
- Dokumentation von Demonstrationsprojekten und Verdichtung des aktuellen 

Wissensstands in Form von Anwendungsempfehlungen 
- Unterstützung von Anwendungen und Systementwicklung 
 
Der Vollständigkeit halber sei hier nur kurz auf die aktuelle VIP-Herstellungstechnologie für 
Bauanwendungen hingewiesen, auf die sich die Arbeiten in IEA Annex 39 konzentrierten: 
VIP für den Baubereich bestehen heute allgemein aus einer mikroporösen, gepressten 
Kernplatte aus pyrogener Kieselsäure (SiO2) mit Zuschlagstoffen wie Trübungsmittel und 
Strukturfasern, die bei einem Unterdruck von weniger als 1 mbar in eine weitgehend 
gasdichte Hülle eingeschweißt wird (Bild 2).  
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Bild 2: Bestandteile eines Vakuum-Isolationspaneels (VIP). Foto va-Q-tec. 

Durch den niedrigen Innendruck, die sehr feine Porenstruktur und den 
Trübungsmittelzusatz wird der Wärmetransport durch Gas und IR-Strahlung weitgehend 
ausgeschaltet. Die Wärmeleitfähigkeit des trockenen Kernmaterials erreicht im 
Druckbereich bis einige mbar einen Wert um 4 ⋅ 10-3 W/(m K). Eine sehr dichte Umhüllung 
wird durch laminierte Aluminiumfolie (Al-Schichtdicke einige µm) erreicht. Zur Vermeidung 
des Wärmebrückenproblems im Randbereich werden heute meist Mehrfachlaminate aus 
metallisierten Kunststofffilmen mit 2 bis 3 Metallschichten (Al-Schichtdicken jeweils unter 
0.1 µm) verwendet, deren Ränder durch aufeinander liegende PE-Schichten thermisch 
verschweißt werden. 
Die folgenden Abschnitte illustrieren einige Ergebnisse aus den beiden Subtasks A und B. 
Die Auswahl ist notwendigerweise selektiv und subjektiv. Vollständigere Informationen 
sind in den zwei offiziellen Berichten von IEA Annex 39 zu finden, die zurzeit als Entwürfe 
vorhanden sind (IEA Annex 39, 2005). Die Veröffentlichung ist noch im Jahr 2005 
vorgesehen. 

2 Eigenschaften von VIP (Subtask A) 

2.1 Kernmaterial 
Die wichtigsten Resultate von Messungen physikalischer Eigenschaften von SiO2-VIP sind 
summarisch in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Angaben sind als Richtwerte zu 
verstehen, die selbstverständlich hersteller- und produktionsabhängigen Abweichungen 
unterworfen sind. 

Stützkörper aus 
Kieselsäure 

Mehrschichtige 
Polymerfolie 

Kernumhüllung

Schweißnaht 
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Tabelle 1 : Physikalische Eigenschaften des gepressten  Kernmaterials  
von SiO2-VIP (Richtwerte). 

Eigenschaft Einheit Wert 
Dichte kg/m3 160 – 220 
Porosität % 90 – 95 
Spezifische Fläche m2/g 200 – 220 
Druckspannung bei 10% 
Stauchung (23°C, 50 % r.F.) kPa 90 – 120 

Wärmeleitfähigkeit (10°C, 
trocken, pi < 5 mbar) 10-3 W/(m K) 4 – 5 

Wärmekapazität (0 bis 
150°C) J/(kg K) 800 – 900 

Steigung Sorptionsisotherme 
dum/dϕ (um < 8 Masse-%) Masse-% / 100% r.F. 7 - 8 

 
Die Messungen zeigen die große Porosität und innere Oberfläche des Kernmaterials 
sowie die niedrige Wärmeleitfähigkeit bei Innendrücken im Bereich von einigen mbar. Der 
Innendruck pi und der Feuchtegehalt um sind signifikante und detailliert untersuchte 
Einflussgrößen in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit. Näherungsweise lässt sich der 
Zusammenhang für pi < 100 mbar, um < 8 Masse-% wie folgt linear beschreiben: 
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Damit kann beispielsweise für eine Innendruckzunahme von 1.5 mbar pro Jahr und eine 
Feuchtegehaltszunahme von 0.15 Masse-% pro Jahr eine Änderung der 
Wärmeleitfähigkeit ∆λ ≅ 1.3 ⋅ 10-3 W/(m K) nach 10 Jahren abgeschätzt werden. Die 
Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit liegt in der Größenordnung von 0.01 ⋅ 10-3 
W/(m K °C) zwischen 10°C und 50°C und spielt damit praktisch keine Rolle. 

2.2 Barriereschichten 
Wie erwähnt werden heute aus wärmetechnischen Gründen für VIP im Baubereich meist 
komplexe Mehrfachlaminate aus metallisierten Polymerfilmen (z.B. PET, Polypropylen) 
verwendet. Für die aktuellsten Barrierematerialien werden Sauerstofftransmissionsraten 
OTR hinunter bis zu 0.0005 cm3(STP)m-2d-1bar-1  bei 23°C, 50% r.F. angegeben, die unter 
der Nachweisgrenze gebräuchlicher Standardmessverfahren liegen. Mit der oft benutzten 
Relation für die Stickstofftransmissionsrate NTR ≈ OTR / 4 und Berücksichtigung der 
Partialdrücke ergibt sich eine geschätzte Luft-Transmissionsrate ATR ≈ 0.4 x OTR, und 
eine jährliche Innendruckänderung bei 1 bar für ein Paneel mit V = 100 x 50 x 2 cm3: 
 

Jahr/mbar01.0)250100/(3650002.01000V/Vpp 0 <⋅⋅⋅⋅≈= &&  

In Bezug auf Stickstoff und Sauerstoff wäre die Dichtigkeit der Barriere somit völlig 
problemlos. Messungen an Proben aus evakuierten VIP-Hüllen haben jedoch gezeigt, 
dass die Permeationsraten der durch die Druckbelastung gestressten Flächen deutlich 
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(Faktor 10 bis 100) größer sind, vor allem im Bereich von Ecken und Kanten. Außerdem 
ist zu berücksichtigen, das die Permeationsraten relativ stark temperaturabhängig sind. 
Die Wasserdampftransmissionsrate WVTR aktueller Barrierematerialien liegt bei rund 
0.005 g/(m2 d) für die Standardmessbedingungen 38°C, 90 % r.F., was ungefähr dem 104-
fachen des OTR-Wertes entspricht. Eine schlüssige Erklärung für diesen großen 
Unterschied ist noch nicht gefunden worden. Dass VIP mit polymerbasierter 
Barriereschicht trotzdem „funktionieren“ hat folgende Gründe: 
- Durch das Sorptionsvermögen des Kernmaterials wird der Druckanstieg stark 

verzögert. 
- Der Ausgleichsdruck für Wasserdampf liegt im Gebäudebereich bei 10 bis 20 mbar und 

ist damit noch nicht kritisch in Bezug auf den druckbedingten Anstieg der 
Wärmeleitfähigkeit (siehe Gleichung 2-1). 

Die Permeationseigenschaften aktueller mehrfach metallisierter Polymer-
Barrierematerialien sind vereinfacht gesagt so zu bewerten, dass sie für VIP unter 
normalen Bedingungen genügen sollten, bei kleinen Formaten, ungünstigen 
Randbedingungen oder erhöhter Defektdichte (Qualitätsprobleme, Beschädigung) jedoch 
auch zu große Leckraten aufweisen können. 

2.3 Alterung von VIP 
Obwohl heutige Mehrschichtbarrieren sehr gute Sperreigenschaften aufweisen, bleibt 
auch ohne eigentliche Schädigung eine Gasdurchlässigkeit bestehen, die für 
Langzeitanwendungen nicht vernachlässigt werden kann. Diese beruht einerseits auf der 
materialbedingten Permeabilität von beschichteten Kunststofffolien, und andererseits auf 
Schwachstellen, die durch Falten, Knickstellen und Verschweißung hauptsächlich im 
Randbereich entstehen. Durch die eindringenden Gasmoleküle findet eine mehr oder 
weniger langsame Zunahme des Innendrucks und eine Befeuchtung des Kernmaterials 
statt. Beide Mechanismen sind von den Umgebungsbedingungen – d.h. zeitlicher Verlauf 
von Temperatur und Wasserdampfdruck – und dem Paneelformat abhängig und führen zu 
einem Anstieg der Wärmeleitfähigkeit über einen längeren Zeitraum. Die Quantifizierung 
dieser „Alterungs“-Effekte und die Prognose des Langzeitverhaltens von Innendruck, 
Feuchtegehalt und Wärmeleitfähigkeit wurde in IEA Annex 39 ausführlich untersucht.  

2.4 Auslegung von VIP 
Bei einer angenommenen Lebensdauer von 25 Jahren (Temperatur: 23 bis 25°C, Feuchte 
gemäß Außenklima) kann aus den Daten geschlossen werden, dass mit einem ziemlich 
linearen Druckanstieg gerechnet werden kann. Bei der Feuchte hingegen wird sich 
asymptotisch ein Gleichgewichtszustand einstellen, der bei etwa 4 Massen-% liegen wird. 
Dieser Wert ist in den meisten Fällen unkritisch, muss aber bei der Berechnung des U-
Wertes berücksichtigt werden. 
In der Tabelle 2 sind heute (maximal) zu erwartende Druck- und Feuchtezunahmen für 
VIP mit Alu-, resp. mehrschichtigen Polymerfolien dargestellt und die sich daraus 
ergebenden Wärmeleitfähigkeiten. 
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Tabelle 2: Alterungsverhalten von SiO2-VIP mit aktuellen Polymerfolien (2 bis 3 
metallisierte Barriereschichten). Die Werte können als „auf der sicheren Seite“ betrachtet 

werden. 

50 x 50 x 2 cm3 100 x 100 x 2 cm3 

Druckzunahme [mbar/a] < 2.0 < 1.0 
Feuchtezunahme (am Anfang) [%-mass/a] < 0.2 < 0.2 
Wärmeleitfähigkeit λcore (25 Jahre)  [W/(m·K)] < 0.008 < 0.007 

Rechenwerte 
Basierend auf diesen Resultaten werden heute in der Schweiz die in Tabelle 3 
dargestellten Rechenwerte für die Auslegung von VIP-Dämmungen verwendet. 

Tabelle 3: Schweizerische Auslegewerte der Wärmeleitfähigkeit λcop (in Paneelmitte)  
für VIP mit Alu-Folien (AF) und mehrfach metallisierten Polymerfolien (MF). 

Auslegewerte für VIP-Dämmungen (Schweiz)  λcop
 

AF: Alu-Folien [W/(m·K)]  0.006 

MF: Metallisierten Polymerfolien [W/(m·K)]  0.008 

 
Der Sicherheitszuschlag von 0.002 bis 0.004 W/(m·K) bezogen auf den idealen Startwert 
(Paneelmitte) von 0.004 W/(m·K) hat zwei Komponenten: 
- Feuchtezunahme: Der Feuchtegehalt des Stützkörpers steigt von 0 auf 4 Massen-% 

an, was einem Anstieg der Wärmeleitfähigkeit um 0.002 W/(m·K) entspricht. 
- Druckanstieg: Der Paneel-Innendruck steigt auf 50 mbar an und dies entspricht einem 

Anstieg der Wärmeleitfähigkeit von ebenfalls 0.002 W/(m·K). 
Da Alu-Folien dichter sind, kommt für sie jeweils nur die Hälfte der Zuschläge zur 
Anwendung. 

3 Anwendung von VIP in Gebäuden (Subtask B) 
Auf der einen Seite gibt es bereits eine größere Zahl von realisierten VIP-Anwendungen in 
der Praxis, auf der anderen Seite fehlen jedoch oft klare Aussagen zu wärmetechnischen 
Eigenschaften und Vor-/Nachteilen von Bauteilen mit VIP. Klar ist, dass sich die 
Komponente VIP sowohl bauphysikalisch als auch konstruktiv wesentlich von einer 
konventionellen Wärmedämmung unterscheidet. Aus der umfangreichen 
Materialsammlung in Subtask B werden in den folgenden Abschnitten punktuell einige 
Aspekte herausgegriffen. 

3.1 Wärmebrückeneffekte 
Eine der wichtigsten Planungsaufgaben ist selbstverständlich die korrekte Bestimmung 
des Wärmedurchgangs durch VIP-Schichten und Bauteile mit eingebauten VIP. Da das 
VIP selbst schon ein System mit stark unterschiedlichen thermischen Eigenschaften von 
Barriere und Kernmaterial darstellt, müssen verschiedene Ebenen von 
Wärmebrückeneffekten unterschieden werden: 
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- Randeffekte in der VIP-Schicht durch umlaufende Hülle und Luftschichten im 
Stossbereich 

- Konstruktive Wärmebrücken der Tragstruktur von VIP-Bauteilen 
Die Kombination des sehr gut isolierenden Kernmaterials und einer umlaufenden Hülle mit 
dünnen, aber hochleitfähigen Metallschichten erzeugt eine Wärmebrückensituation mit 
nicht vernachlässigbaren Effekten (Bild 3).  
 

 
Bild 3: Schematische Darstellung der Wärmebrückensituation  

am Rand bzw. im Stossbereich von VIP. 
Für ein einzelnes Paneel kann eine äquivalente Wärmeleitfähigkeit wie folgt definiert 
werden: 

ApdVIPcopeff /⋅⋅+= Ψλλ   

mit λcop Wärmeleitfähigkeit senkrecht in Plattenmitte, W/(m K) 

 ΨVIP Linearer Randverlustfaktor, W/(m K) 

 d Dicke, m 

 p Umfang, m 

 A Fläche, m2 
ΨVIP hängt neben den Materialeigenschaften der Hülle auch von der Paneeldicke, der 
Wärmeleitfähigkeit des VIP-Kerns und der Wärmeleitfähigkeit der umgebenden 
Materialschichten ab. 

Hüllfolien 
Bei den Hüllmaterialien (Bild 4) ist der große Unterschied zwischen den metallisierten 
Polymerhüllen und der Aluminiumfolie deutlich erkennbar. Für die Barriere aus 
Aluminiumfolie ergeben sich sehr hohe Zuschläge von 200% bis 300%. Für die mehrfach 
metallisierten Polymerlaminate betragen die Zuschläge 14 - 18% für das größere und  28 
– 37% für das kleinere Format. 
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λeff verschiedener Hüllmaterialien
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Bild 4: Wärmebrücken-Randeffekt von verschiedenen VIP-Hüllmaterialien auf die 
durchschnittliche Wärmeleitfähigkeit (λeff) eines Panels mit einem Plattenmittelwert (λcop) 

von 4•10-3 W/(m•K) und 2 cm Stärke. 

Angrenzende Materialien 
An das VIP angrenzende, gut wärmeleitende Schichten, wirken als „Wärmekollektoren“ 
und verstärken den Wärmebrückeneffekt der Hüllmaterialien. In Bild 5. sind die Daten für 
ein 2 cm starkes VIP, welches beidseitig mit einer Stahl-, Glas-, Holz oder 
Dämmstoffschicht verbunden ist; dargestellt. Es wurde jeweils mit und ohne Luftspalt von 
5 mm (gap) gerechnet. Als Plattenmittelwert wurde der CH-Rechenwert für VIP mit 
metallisierter Folien von 0.008 W/(m·K) verwendet. 

Wärmebrückeneffekt durch angrenzende Schichten
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Bild 5: Wärmebrückeneffekt von angrenzenden Materialien auf die mittlere 

Wärmeleitfähigkeit von zwei Paneelformaten (ohne und mit 5 mm Luftspalt zw. Paneelen). 
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3.2 VIP in der Sanierung - Beispiele 

3.2.1 VIP-Innen- und Lukarnendämmung 
 

Bild 6: Links: VIP-Innendämmung mit Gipswand davor, Rechts: Fertige 
Lukarne..  

 
Material und Konstruktion 
Die VIP (30 mm) werden fugenlos gestoßen auf den bestehenden Innenputz der 
Außenwand geklebt. Mit den Korkstreifen im oberen Abschlussbereich werden 
die Toleranzen aufgenommen. Zudem wird dadurch auf die Wärmebrücke 
reagiert. Kork kann den Feuchtehaushalt positiv beeinflussen und soll die 
Problematik um den Balkenkopf entschärfen. 
 
Bauphysikalische und bautechnische Aspekte 
Die Innendämmung mit VIP ist - noch eine Spur mehr als mit konventionellen 
Dämmstoffen - mit bauphysikalischen Risiken verbunden, bzw. erfordert eine 
möglichst weitgehende bautechnisch-baukonstruktive Optimierung und einen 
bewussten Umgang mit der Raumluftfeuchte! Man muss allerdings auch sagen, 
dass in vielen Fällen auch im ursprünglichen Zustand eine bauphysikalische 
„Hochrisiko-Situation“ vorgelegen hat (und sehr häufig keine Schäden 
entstanden sind). In alten Bruchsteinhäusern mit Einzelraum-Öfen lagen die 
Oberflächentemperaturen an den Wärmebrücken (und an den Balkenköpfen) 
weit im kritischen Bereich. Das heißt aber nicht, dass man bei Sanierungen mit 
Innendämmung nicht alle möglichen Entschärfungsmaßnahmen treffen sollte. 
 
Kommentar des Anwenders 
Die hohen Kosten und vielen Unsicherheiten werden als die größten Probleme 
angesehen. Daher wäre es hilfreich, wenn baldmöglichst Lebensdauer-
abschätzungen (oder sogar Garantiefristen?) zur Verfügung stehen würden. 
 
Fazit 
Dank der VIP-Technologie konnte die Lukarne trotz Passivhausstandard 
ästhetisch befriedigend gelöst werden (rel. schlanke Bauteile). Die Vorfabrikation 
ist für den Architekten denn auch eine der sinnvollsten Anwendungen, da das 
Anbringen der VIP auf der Baustelle zu viele Gefahren birgt (fehlendes Wissen 
der Handwerker, Materialschutz kann kaum gewährleistet werden). Zudem 
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scheinen speziell bei Innendämmungen viele Vorgänge noch improvisiert 
(Fugenabdichtung, komplizierte Stücklisten, Anpassstücke) und gewichtige 
Fragen ungelöst zu sein (Kondensatproblematik Balkenkopf, klimatische 
Rahmenbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) der VIP).  

3.2.2 Terrassendämmung 

Bild 7: Baustelle und fertiggestellte Terrasse: VIP wird bereits während dem 
Einbau gut geschützt. 

 
Material und Konstruktion 

Bodenstruktur 
 
 
Gehwegplatten  
Stelzlager (Entwässerung) 30 mm 
PU Platten 60 mm 
VIP 15 mm 
PE Schaummatte 5 mm 
Abdichtung 
Betondecke 

 
Bauphysikalische und bautechnische Aspekte 
Verschiedene Schichten der Konstruktion (Betondecke mit Abdichtungsfolie / 
VIP / wasserführende Schicht) sind für sich dampfsperrende Ebenen. Es ist nicht 
damit zu rechnen, dass Kondensat in der Konstruktion auftritt. 
Die VIP sind allseitig gut geschützt. Neben den mechanischen 
Schutzmaßnahmen (Dämmmatten resp. -platten) sorgen insbesondere auch die 
wassersperrenden Schichten für eine tadellose, den heutigen Erkenntnissen 
entsprechend optimale bauphysikalische Situation – keine Extremtemperaturen, 
kein Eindringen von Feuchtigkeit. Allerdings ist eine fachgerechte Montage der 
Konstruktion Voraussetzung, insbesondere dass trockenes Material eingesetzt 
wird und im Verlauf der Montage kein Regenwasser eindringt. 
Kommentar des Anwenders 
Mit durchschnittlich Fr. 120 (inkl. Transport, Sonderformate, MwSt.) werden die 
Materialkosten als das hauptsächliche Handicap von VIP betrachtet. Zudem 
mussten dem ausführenden Unternehmer die VIP-spezifischen 
Zusatzaufwendungen vergütet werden. 



93 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

Fazit 
VIP wurde hier als Notmaßnahme verwendet. Architekt und Unternehmer 
kannten das Material nicht und wurden nur durch Zufall auf die Möglichkeiten 
von VIP aufmerksam. Terrassendämmungen sind die momentan weitaus 
häufigste Anwendung von VIP. Dank dieser Routine und Erfahrung verstand es 
der Lieferant, die anfänglich große Skepsis der Beteiligten in eine positive 
Einschätzung umzumünzen. 

3.2.3 Außenwanddämmung 

Bild 8: Links: VIP-gedämmte Fassade, Rechts: Situation während des Einbaus der 
putztragenden Polystyrol-Platten vor den VIPs. 

Material und Konstruktion 
Die Wand des eingeschossigen Hauses bestand aus einem 30 cm dicken 
Bruchsteinmauerwerk. Innenseitig war von den Bauherren eine 4 cm dicke 
Dämmschicht angebracht worden, um im Winter unangenehm kalte Oberflächen zu 
vermeiden. Der U-Wert der unsanierten Wand kann nur abgeschätzt werden, da 
vor allem die Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien nicht genau 
bekannt sind. Der U-Wert dürfte zwischen 0,6 und 0,75 W/(m²K) gelegen haben. 
Die Fläche der Giebelfassade beträgt ca. 35 m². 

 
Der U-Wert der sanierten Wand beträgt 0,19 W/(m²K), womit eine Verbesserung 
des U-Wertes um mehr als einen Faktor 3 erreicht wurde. 
Zur Anbringung des WDVS wurde in einem ersten Arbeitsschritt der alte Putz 
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ausgebessert und vorbehandelt, so dass die Dampfsperre aus selbstklebender 
Aluminiumfolie aufgebracht werden konnte. Anschließend wurden die 
Kunststoffschienen horizontal an die Fassade angeschraubt. Die VIPs wurden in 
die Schienen eingestellt und die XPS-Putzträgerplatten davor gesetzt. Die XPS-
Platten waren mit Nut versehen, so dass die XPS-Platte mit der Nut in die PVC-
Schiene eingesteckt werden konnte. Zusätzlich wurde das VIP mit je einem 
Klebepunkt an der Wand und das XPS am VIP verklebt. Die VIPs wurden 
möglichst fugenfrei nebeneinander gestellt. Aufgrund umgelegter Folienränder 
ergaben sich dennoch Fugen von ca. 2 bis 4 mm. Die XPS-Platten konnten 
nahezu fugenfrei angebracht werden. Eventuell auftretende Fugen wurden mit 
einem Bauschaum verschlossen. Abbildung 3 zeigt die Montage der VIPs in das 
Schienensystem. Zu sehen ist die Dampfsperre an der Wand, die PVC-Schienen 
mit den eingestellten VIPs und die vorgesetzten Putzträgerplatten.  
Bauphysikalische und bautechnische Aspekte 
Im Rahmen des Demonstrationsobjektes wurde ein Feuchtesensor im Bereich des 
Deckenauflagers von der Innenseite in die Wand eingebracht (Tiefe ca. 15 cm). Die 
nachfolgende Abbildung zeigt den gemessenen Feuchteverlauf über den Zeitraum 
von einem Jahr. Die rel. Feuchte ist niedrig und ein kritischer Feuchteanstieg ist 
nicht festzustellen. Die Daten zeigen sogar, dass im Winter die rel. Feuchte 
niedriger ist als im Sommer. Somit bestätigen diese Messungen an dem 
ausgeführten Demonstrationsobjekt, dass es zu keiner Kondensation im Winter 
kommt. Die niedrigere Feuchte im Winter ist darauf zurückzuführen, dass die 
Feuchte in der Wand im wesentlichen von der Raumluftfeuchte bestimmt wird, die 
im Winter üblicherweise niedriger ist als im Sommer. Die Messungen zeigen, dass 
die Konstruktion unter feuchtetechnischen Aspekten unkritisch ist. 
Kosten, Nutzen, Risiken 
Das Schienensystem, welches nur einen kleinen Wärmebrückeneffekt hat, 
verhindert, dass die VIP das Gewicht der aussenliegenden Schichten übernehmen 
muss. Bei einem allfälligen Vakuumverlust besteht  deshalb kein Risiko einer 
Instabilität. Durch die XPS-Platten wird auch verhindert, dass bei Vakuumverlust 
ein thermisches oder kondensatbedingtes Problem entsteht. 
Fazit 
Insgesamt lässt sich aus den vorgestellten Ergebnissen der Schluss ziehen, dass 
es mit dem VIP-WDVS mit PVC-Schienen gelungen ist, die Vorteile der 
Vakuumdämmung in einem schlanken hocheffizienten Dämmsystem umzusetzen. 
Die Fa. Schnös will das System am Markt einsetzen und hat in der Zwischenzeit ein 
weiteres Bauvorhaben mit diesem System ausgeführt. Für die Bauvorhaben sind 
nach wie vor jeweils Einzelzulassungen erforderlich. Ziel sollte es sein, evtl. mit 
weiteren Industriepartnern, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für dieses 
VIP-WDVS zu erhalten. 

 

3.3 Anwendungsempfehlungen 

Information / Beratung 
Realisierung durch ausgebildete Fachpersonen, Informationen und Hinweise auf 
Verpackungen, Warnhinweis „VIP inside“. 
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Flankenverlust 
Minimierung von Flankenverlusten, Paneel-Format mindestens 0.5 x 0.5 m2, versetzte 
Doppellage bei VIP mit massiver Aluminiumfolie. 

Wasserdampfdiffusion 
Berücksichtigung der Dampfsperrfunktion von VIP, spezielle Beachtung von Stossfugen 
zwischen VIP (Abdichtung). 
 

 
Bild 9: Entwurf eines Aufklebers für Vakuum-Paneele und Komponenten mit VIP-

Dämmung. 

Detailausführung 
Schutz vor – auch nachträglicher – mechanischer Beschädigung. Vermeidung von 
Beschädigungen bei Anschlüssen (Anker, Führungsschienen, Rahmen etc.). 

Ersetzbarkeit von VIP 
Wünschbar: Strategie, welche die Ersetzung einzelner Paneele erlaubt. Z.B. mechanisch 
befestigte Abdeckung. Konstruktion soll nach Möglichkeit eine Kontrolle erlauben, z.B. 
durch Thermografie. Konstruktion soll Versagen eines einzelnen Paneels tolerieren. 

Handling von VIP 
Handwerker mit spezieller VIP-Ausbildung. Geeignete Werkzeuge und Arbeitshilfen, z.B. 
Schuhüberzug, Lastverteilungsplatte (Vermeiden von Eindrücken durch Knien bei der 
Verlegung). 

4 Zusammenfassung, Ausblick 
VIP haben sich während der Laufzeit dieses Forschungsprojektes stark entwickelt. Zu 
Beginn des Projektes waren VIP in der Baupraxis praktisch unbekannt und erst einzelne 
Versuchsanwendungen wurden unternommen. Zentrale Fragen wie Dauerhaftigkeit, 
Gasdichtigkeit, Verhalten unter Feuchte und Temperatur waren unbeantwortet. Nun, 
gegen Ende des Projektes, kann festgestellt werden, dass die Eigenschaften von VIP sehr 
gut bekannt sind und dass einige Schwächen auch bereits ausgeräumt wurden. Gut 
dokumentierte Erfahrungen aus der Praxis liegen vor und werden derzeit von Produzenten 
und Unternehmen aufgenommen. Die Produktion wurde professionalisiert und die 
Produkte besser auf den Baumarkt abgestimmt. Heute kann ein sehr breites Interesse in 
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der Baufachwelt festgestellt werden und ein Gesamtüberblick über die Verwendung von 
VIP ist heute bereits nicht mehr möglich. Die Anwendung von VIP im Baubereich wird 
allerdings immer noch durch vor allem zwei Hindernisse gehemmt: 
- Hoher Preis 
- Fehlendes Vertrauen in die Technik und deren Anwendbarkeit im Baubereich 

Heutige Kosten 
Die Arbeiten im Annex haben auch gezeigt, dass bei der Auslegung von VIP-Dämmungen 
nicht mit dem Startwert der Wärmeleitfähigkeit in Paneelmitte von 4 mW/(mK), sondern 
eher mit 6 bis 8 mW/(mK) gerechnet werden muss. Damit steigen die ohnehin hohen 
Materialkosten in einen Bereich, der die Massenanwendung stark behindert. Auch wenn 
der Raumgewinn und konstruktive Einsparungen beim VIP-Einsatz berücksichtigt werden, 
resultieren heute Kosten, die bei Standarddämmaufgaben kaum akzeptabel sind. Noch 
wenig genutzt werden heute die wiedergewonnenen gestalterischen Möglichkeiten, die 
sich durch die schlanke Wärmedämmungen ergeben. VIP wird heute deshalb nur in 
speziellen Anwendungen eingesetzt, in denen zusätzlich Vorteile erzielt werden. Bei 
Sanierungen können durch VIP zusätzliche Maßnahmen vermieden werden, wie das 
Verlängern des Dachüberstands bei Fassadenaussendämmungen. Häufig wird VIP heute 
auch als eine Art Problemlöser eingesetzt, beispielsweise in der Terrasse, wo ein 
Niveauunterschied zwischen Innen- und Aussenbodenfläche (Stufe) verhindert wird. 
Dass sich heute primär der eher kritisch zu beurteilende direkte Einsatz von wenig bis 
nicht geschützten Paneelen auf der Baustelle etabliert hat, hat seinen Grund wohl auch im 
hohen Preis. Produzenten von vorfabrizierten Halbprodukten und Systemen 
(Sandwichplatten, Türblätter, Metallfassaden, Haustechnikkomponenten usw.) investieren 
nicht, da der VIP-Einsatz ihre Produkte so stark verteuern würden, dass diese im 
Massenmarkt nicht bestehen könnten.  

Kostenreduktionspotentiale 
Soll sich Vakuum-Dämmung im Baubereich breiter durchsetzen, so ist eine Reduktion der 
Preise unumgänglich. Um abzuschätzen, ob und in welchem Umfang mit Preisreduktionen 
zu rechnen ist, wäre es interessant, die heute bestimmenden Faktoren zu kennen, was nur 
ansatzweise der Fall ist. Beispielsweise ist bekannt, dass bereits die Materialkosten 
(Kieselsäure und Folie) einen nicht unwesentlichen Anteil am Endpreis haben. Bei der 
Folie bestimmt wohl primär die Absatzmenge den Preis. Beim Stützkörper hingegen ist es 
physikalisch vorstellbar, den Anteil der teuren Kieselsäure zu reduzieren, oder durch 
andere kostengünstigere Materialien zu ersetzen (z.B. organischer Schaum). 
Insbesondere letzteres bedingt dichtere Folien, weil ein tieferer Druck aufrechterhalten 
werden muss. Solche Folien sind übrigens nicht nur bei der Verwendung von 
kostengünstigeren Stützkörpermaterialien sondern auch bei Bauanwendungen mit 
erhöhten Feuchten/Temperaturen notwendig. Entsprechende Folien werden auch für 
andere Anwendungen benötigt (z.B. OLED), welche ähnlichen Anforderungen stellen. Es 
ist deshalb gut vorstellbar, dass in diesem Bereich mittelfristig entsprechende Folien 
verfügbar sein werden. 
Weiters ist die Produktion von VIP noch zu einem großen Teil teure Handarbeit, 
insbesondere wenn nicht Standardformate nachgefragt werden. Die Automatisierung der 
VIP-Produktion - vergleichbar der Produktion von Fenstergläsern - hat in den vergangenen 
Jahren aber zugenommen. Diese Entwicklung wird wohl in absehbarer Zeit einen positiven 
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Effekt auf die Produktionskosten haben. Inwieweit der Zwischenhandel den Endpreis 
beeinflusst, ist nicht im Detail bekannt. 
Für die nächsten fünf bis zehn Jahre ist aber davon auszugehen, dass VIP deutlich teurer 
sein werden, als konventionell gedämmte Konstruktionen mit gleicher Dämmleistung. Dies 
auch, weil die konventionelle Konkurrenz ihre Produkte ebenfalls verbessert. 

Qualitätssicherung 
Der Annex 39 hat zwar dazu beitragen, dass das Vertrauen in die Vakuum-Dämmtechnik 
gewachsen ist. Es wurde beispielsweise nachgewiesen, dass die Verhältnisse in der 
Betriebsphase von vielen Bauanwendungen heute VIP-Lebensdauern von 50 Jahren und 
mehr zulassen. 
Es besteht aber Handlungsbedarf in der Qualitätssicherung. Hier geht es darum, 
sicherzustellen, dass die am Bau eingesetzten Produkte während des vorgängigen 
Handlings keinen Schaden genommen haben, welcher die Lebensdauer des VIP negativ 
beeinflusst. Durch systematischen Messungen des VIP-Innendruckes könnten hier 
einerseits schadhafte VIP aufgespürt werden, andererseits wäre aber auch eine Analyse 
der kritischen Schritte in der Verarbeitung möglich. Die heute verfügbare Messtechnik 
kann aus Kostengründen nur bedingt für eine breite Qualitätskontrolle der gesamten 
Prozesskette eingesetzt werden. Laufende Entwicklungsaktivitäten lassen aber den 
Schluss zu, dass schon bald mit deutlich kostengünstigerer und einfach handhabbarer 
Messtechnik gerechnet werden kann.  

Behördliche Zulassung 
Weiterhin ein Hindernis sind die in den meisten Ländern noch fehlenden behördlichen 
Zulassungsprozeduren, resp. Zulassungen für Paneele und ganze VIP-Systeme. 
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PHASE-CHANGE MATERIALS (PCM)  
“MASS WITH CLASS” 

 
Thomas Hör 

Leitung Produktmanagement Kompetenzfeld Wand und Fassade 
maxit Deutschland GmbH 

www.maxit.de   www.maxit-airfresh.de 

Better storing of heat, better living comfort and less use of energy in winter and 
summer 
Better heating insulation is a state-of-art technology in many countries especially in 
Europe. Efficient insulation materials and facade systems protect very effectively against 
high loss of heat in Winter and too much heat in summer. The radiation of the sun through 
the windows leads to more heat in rooms. Good insulation prevents the cooling process. 
The problem of heat protection in summer is still underestimated by many people 
nowadays. 
The material of the walls have a big influence on the temperature in the rooms As an 
example let me mention a hut made of corrugated iron compared to the cathedral in 
Cologne. You can’t bear the temperature inside such a hut in summer, whereas the 
temperature in the cathedral in Cologne remains cool even in midsummer because of its 
thick walls. A good method of improving the heat protection in summer is the use of the 
new PCM technology in special construction materials. 

Latent heat storage device or Phase change Material (PCM) 
A latent heat storage device is a heat storage device, where a storage medium absorbs 
and gives off heat at a constant temperature while changing its state ( liquid – solid ). The 
stored heat is given off when the storage medium gets solid. The giving off process of the 
heat is at the original temperature. 
Gaining more living comfort when developing a latent heat storage device by means of 
passive cooling of a building is of utmost importance. The maxit Germany Ltd. has 
developed the PCM plaster „maxit-clima 26“, which can be used like a conventional 
plaster. For dry mortarless construction there is a plaster board which can be bought at 
BASF. These boards serve as an air conditioning management device  for indoor rooms. 
There are both passive and active application concepts. Passive concepts increase the 
thermal mass when there is a lightweight construction and contribute to an improvement of 
the heat protection in summer.  
In active concepts PCM is used as a heat storage medium to realise air conditioning 
engineering concepts for example in combination with the active cooling of construction 
components. 
Latent heat storage devices are a future technology which enable a new sort of 
construction materials.  Building owners, architects and building designers will get more 
opportunities which will enable more design freedom, better energy efficiency and more 
comfort. More comfort will be achieved when for example a mineral plaster or a paint with 
air cleaning effect ( airfresh – effect )is used. In doing so annoying smells and air 
pollutants can be reduced heavily and converted into harmless substances. 
Innovative construction materials with active functions provide different opportunities do 
develop modern sustainable and comfortable buildings.  
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PHASE-CHANGE-MATERIALS(PCM) 
MASSE MIT KLASSE 

 
Dipl. Ing. (FH) Thomas Hör 

Leitung Produktmanagement Kompetenzfeld Wand und Fassade 
maxit Deutschland GmbH 

www.maxit.de 

1 Mehr Komfort, weniger Energieverbrauch im Sommer und Winter 
Winterlicher Wärmeschutz ist insbesondere in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
bereits Standard. Es gibt seit langem bewährte Dämmstoffe und Fassadensysteme, die 
die Außenhülle unserer Gebäude effektiv vor zu hohen Wärmeverlusten im Winter 
schützen. Diese Systeme schützen auch vor zu viel Wärme im Sommer!  
Doch der Hauptanteil an Wärme dringt in Form von Sonnenstrahlung durch die Fenster ins 
Gebäude ein. Ist die Wärmeenergie einmal in die Räume gelangt, verhindert gute 
Dämmung zusätzlich die Auskühlung in den kühleren Nachtstunden. Das Ergebnis aus 
dem Zusammenspiel von Fensterfläche, Orientierung des Gebäudes, aktuellem Klima, 
Jahreszeit,  Gewicht des Gebäudes, Dämmung und innerer Energiequellen schlägt sich in 
der resultierenden Innentemperatur nieder. Diese Faktoren werden heutzutage noch 
häufig unterschätzt und fließen nicht immer in die Planung und Ausführung ein.  

2 Gebäudemasse im Vergleich 

2.1 Einflussparameter der Innentemperatur 
Einen entscheidenden Anteil an der sich einstellenden Temperatur hat die Masse des 
Gebäudes. Ein schweres Gebäude kann Temperaturspitzen durch seine Masse abpuffern. 
Als Beispiel dient der Vergleich einer Wellblechhütte mit dem Kölner Dom. Vom 
thermischen Verhalten gesehen, befindet sich jedes Gebäude zwischen diesen beiden 
Extremen. In der Wellblechhütte sind die Temperaturen bei Sonneneinstrahlung 
unerträglich. Der  Kölner Dom z.B. bleibt durch seine dicken Mauern auch im 
Hochsommer angenehm kühl.  

2.2 Wärmespeicherung: 2 Arten 
Die Natur gibt das Vorbild. Wasser liegt in den 3 Aggregatszuständen fest, flüssig und 
gasförmig vor. Der Übergang von einer in die andere Form benötigt sehr viel Energie – 
bzw. setzt viel Energie frei. 
In heißem Wasser wird die Energie „sensibel“, also in Form von Wärme gespeichert. Bei 
der „latenten“ Wärmespeicherung erfolgt die Speicherung einzig im Phasenzustand. 
Um einen Eindruck zu bekommen, welche Energiemengen in einem Phasenübergang 
gespeichert sein können, ist Wasser ein gutes Beispiel. Wenn man 1kg Eis bei 0°C zu 1kg 
Wasser bei 0°C schmelzen will, benötigt man die Energiemenge von 333kJ/kg. Mit der 
selben Energiemenge kann man aber auch 1kg Wasser von 0°C auf ca. 80 °C erwärmen. 
Dies ist ein beeindruckender Wert.  

3 Latentwärmespeicher (PCM) 
Latentwärmespeicher sind Wärmespeicher, bei denen ein Speichermedium während 
einer Änderung des Aggregatzustandes (flüssig - fest) Wärmeenergie bei konstanter 
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Temperatur aufnimmt bzw. abgibt. Grundsätzlich handelt es sich bei Latentwärme um 
(physikalische) Bindungsenergie.  
Als Speichermedium wird ein Salz (z.B. Glaubersalz, Natriumacetat) oder eine organische 
Verbindung (z.B. Paraffine, Fettsäure) eingesetzt (technische Bezeichnung der 
Materialien: PCM = phase change material). Die Speicherung von Wärme erhöht 
normalerweise die Temperatur des Speichermediums. Die gespeicherte Wärme ist 
fühlbar, deshalb wird diese Form der Speicherung als "sensibel" bezeichnet. Anders 
dagegen die "versteckte" (latente) Wärmespeicherung.  
Hier erfolgt nach Erreichen der Phasenübergangstemperatur des Speichermaterials eine 
Zeit lang keine Temperaturerhöhung. So lange bis das Speichermaterial geschmolzen ist.  
Der Vorteil von Latentwärmespeichern gegenüber anderen Speichern 
(Warmwasserspeichern) besteht darin, dass sie bei sehr geringer Temperaturdifferenz 
eine relativ große Wärmemenge pro Speichervolumen aufnehmen und diese Energie über 
einen beliebigen Zeitraum verlustfrei speichern können. Die gespeicherte Wärme wird erst 
beim Erstarren des Speichermediums wieder abgegeben. Die spätere Wärmeabgabe 
erfolgt auf dem ursprünglichen Temperaturniveau. 
Da jeder Latentwärmespeicher nur bei einer festgelegten Speichertemperatur arbeitet, 
sind für verschiedene Anwendungen verschiedene Latentwärmespeicher-Konzepte 
erforderlich. Latentwärmespeicher wurden bisher in erster Linie im 
Niedertemperaturbereich für die Speicherung von Solarenergie und Abwärme 
(Wärmepumpe) eingesetzt. Die Speicherdichte der Latentwärmespeicher ist gegenüber 
der sensiblen Wärmespeicherung sehr hoch, und schon im Bereich geringer 
Temperaturänderung kann eine große Wärmemenge gespeichert werden. 
Einsatz finden Latentwärmespeicher beim Hausbau in Form von Paraffinkapseln im 
Innenputz (Aufnahme von Wärme tagsüber und Wärmeabgabe abends) als 
temperaturausgleichende Materialien.  
Im großen Stil werden mobile Latentwärmespeicher für den Transport von Abwärme aus 
industriellen Prozessen hin zu Heizungsanlagen von Gebäuden (Verwaltung, 
Schwimmbad, etc.) verwendet. Hierbei können enorme Heizenergiemengen und CO2 
eingespart werden. Bei dieser Anwendung kann die Wärme gezielt in den Heizkreislauf 
abgegeben werden. 
Eine weitere Anwendung kann die Vorwärmung von PKW Motoren sein. Die 
Wärmespeicher laden sich durch die Motorwärme auf und geben sie vor den Start gezielt 
wieder ab. So wird ein Kaltstart verhindert und unnötiger Spritverbrauch reduziert. 

3.1 Masse contra PCM 
Um ein angenehmes Raumklima auch im Sommer ohne aktive Klimatisierung zu erreichen 
ist also thermische Masse unerlässlich.  
Die Lösung, um dies in Gebäude einzubringen heißt „Latente Wärmespeicherung in 
Baustoffen“. Durch die intelligente Nutzung des vorbeschriebenen Effektes gelingt es, den 
Komfort deutlich zu steigern. Hierzu werden Wachse mit der richtigen Schmelztemperatur 
in mikroskopisch kleine Kunststoffkapseln verpackt und z.B. in Putze oder 
Gipskartonplatten eingearbeitet. Auf diese Weise eingebrachter Latentwärmespeicher 
puffert die Innenraumtemperatur genau dann ab, wenn das Gebäude droht zu überhitzen. 
Mit einem Schmelzpunkt von 26°C beginnt die latente Wärmespeicherung in diesem 
Bereich, die überschüssige Wärme dem Raum zu entziehen. Das Resultat ist ein 
Innenraum, welcher sich nicht weiter aufheizt. Er bleibt als stressfreie Arbeitsumgebung 
bzw. mit einem angenehmen Wohnklima weiterhin nutzbar. Temperaturspitzen werden 
gekappt, wodurch ein erheblicher Komfortgewinn erreicht wird.  
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Da es sich um eine Wärmespeicherung handelt, ist natürlich die verfügbare Menge 
entscheidend dafür verantwortlich, wie viele heiße Sommertage überbrückt werden 
können, bis der „Akku“ voll ist. Die Wärme muss auch wieder entladen werden. Hierfür 
werden die kühleren Nachtstunden genutzt. D.h. ein Gebäude mit PCM (Phase Changing 
Material) muss durch intelligente Nachtlüftungskonzepte von der gespeicherten Energie 
befreit werden.  

4 Mikrokapseln = dichte Verpackung für PCM 
Durch die Verlagerung von Temperaturspitzen in die Nacht werden neben dem Komfort 
erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht. Klimaanlagen können vermieden werden oder 
zumindest mit kleinerer Spitzenlast ausgelegt werden. Dies bringt direkt mehr Nutzfläche 
bei gegebener Grundfläche. Ebenso müssen Zwischenmauern nicht mehr unbedingt 
massiv gemauert werden, wodurch nutzbare Grundfläche im Inneren gewonnen wird. Die 
Nettonutzfläche von Büro- und Wohngebäuden steigt an – ein direkter Kostenvorteil bei 
der Erstellung und in der Vermietung.  
Die Lösung der BASF, um das Latentwärmespeichermaterial sicher in Baustoffe aller Art 
einbringen zu können, ist die Mikroverkapselung. Kleinste Wachströpfchen (2-20µm 
Durchmesser) werden mit einer hochfesten Kunststoffhülle ummantelt. Diese 
Mikrokapseln sind absolut dicht, sicher zu verarbeiten und frei von Formaldehyd. 
Schleifen, Bohren, Schneiden etc. nehmen die Kapseln klaglos hin, denn durch die 
geringe Größe sind sie praktisch unzerstörbar.  
Durch die Verkapselung wird das Wachs zudem in seiner hochreinen Form geschützt, 
wodurch die maximale Wärmespeicherkapazität von 110 kJ/kg dauerhaft gewährleistet ist. 
Prinzipiell ist jede gewünschte Schalttemperatur herstellbar. Micronal DS 5000 X nimmt 
die Wärmeenergie der Umgebung bei ca. 26°C auf. Dies ist die mit Computersimulationen 
bestätigte optimale Temperatur, wenn es um passiven sommerlichen Wärmeschutz in 
Gebäuden geht. 

4.1 PCM Herstellung - Sprühtrocknung 
Bei der Herstellung erhält man ein flüssiges Produkt, in dem die Mikrokapseln in Wasser 
dispergiert sind. Alle Anwendungen, in denen die flüssige Form verwendet werden kann, 
greifen auf diesen Rohstoff zurück. So braucht Gips für die Abbindung ohnehin Wasser, 
welches durch die PCM-Lösung gleich mitgebracht wird.  
Verlangt die Anwendung jedoch nach einem pulverförmigen Rohstoff, so kann durch 
zusätzliche Sprühtrocknung das Wasser entfernt werden. Dies ist z.B. der Fall bei 
trockenen Fertigmischungen in Gips- oder Zementmörteln (Werktrockenmörtel), welche in 
Säcken oder im Silo geliefert werden.  

4.2 Dauertest an PCM-Mikrokapseln 
Die Dauerhaftigkeit muss natürlich gewährleistet sein. In langen Zyklentests wurde das 
Material auf Herz und Nieren geprüft. Dabei wurden 10.000 Zyklen durchlaufen, wobei 
sich das Material praktisch nicht veränderte. Sowohl Dichtigkeit als auch 
Schmelzwärmekapazität waren auf dem selben Niveau, wie zu Beginn des Tests. Nimmt 
man 300 Schaltvorgänge pro Jahr an, entsprechen die 10.000 Zyklen einer 
Mindestlebenserwartung von mehr als 30 Jahren. 

5 Komfortgewinn im Leichtbau 
Bereits 7 Tonnen von Latentwärmespeichermaterial in einem Gebäude verarbeitet, 
simuliert i.e. 200 Tonnen Beton bzw. Baustoffe. Damit würde sich die thermische Masse 
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eines Einfamilienhauses praktisch verdoppeln. Der Vorteil dabei ist dann jedoch, dass die 
Wirkung konzentriert einsetzt, wenn das Gebäude sich anschickt, zu überhitzen. Damit 
sind die Latentwärmespeicher üblichen Baustoffen weit überlegen, die sich linear mit der 
Temperatur erwärmen. Auch die Entladung durch Nachtlüftung ist deutlich schneller 
möglich, denn i.d.R. werden PCM-Baustoffe nahe der Oberfläche aufgebracht (z.B. als 
Putzsysteme). 

6 Eckpunkte für Latentwärmespeicher 
Ein Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Latentwärmespeicher liegt auf dem 
Komfortgewinn durch passive Gebäudekühlung. Computersimulationen haben ergeben, 
dass durch den Effekt der Wärmeeinspeicherung bei Tag und Wiederabgabe in den 
kälteren Nachtstunden kein allzu großer Energie-Einspareffekt zu erzielen ist wenn es um 
„Heizen“ geht.  
Durch den Einsatz von kleiner dimensionierten Klimaanlagen – oder den kompletten 
Verzicht darauf – kann jedoch viel Kühlenergie und Folgekosten gespart werden. In 
welchem Umfang das möglich ist, muss für jedes Gebäude neu bestimmt werden. 
Spezialisten für die energetische Berechnung von Gebäuden können mit 
Computersimulationen die optimalen Parameter im Vorfeld bestimmen.  

7 Beispielhaftes Gebäudekonzept der Badenova in Offenburg, Deutschland 
Zielsetzung des Bauherrn war:  
Es soll ein Lowtech-Gebäude mit gutem thermischem Komfort und niedrigem 
Energieverbrauch entstehen.  
Dies konnte tatsächlich realisiert werden durch: 
! verbesserte Wärmedämmung  
! neuartige Fassade mit Kastenfenster und Lüftungselementen 
! Sonnenschutz mit Tageslichtlenkung im Kastenfenster integriert 
! natürliche Klimatisierung mit thermisch angekoppelten Gebäudemassen und freier 

Nachtauskühlung 
! keine Lüftungsanlage, keine Klimatisierung 

7.1 Fassadenkonstruktion Badenova 
! Trennung Fenster/Lüftung 
! 22% geringere Wärmeverluste durch 3.Glasebene 
! verbesserter Komfort im Winter durch höhere Oberflächentemperaturen 
! Witterungsgeschützter Sonnenschutz (Regen - Wind - Verschmutzung) 
! Natürliche Lüftung über regen- und einbruchsichere Lüftungselemente, von Hand 

bedient 
! keine mechanische Lüftungsanlage 
! Sonnenschutz + Blendschutz + Tageslichtnutzung 

7.2 Konstruktionen für die Trennwände der Büros 
! 15 mm maxit clima 26 mit 20% PCM 
! 25 mm Gipskartonplatte 
! 80 mm Mineralfaserdämung WLG 040 
! 25 mm Gipskartonplatte 
! 15 mm maxit clima 26 mit 20% PCM 
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Die maxit Deutschland GmbH entwickelte den PCM-Gipsputz „maxit-clima“, welcher 
genau wie ein normaler Gipsputz angewendet wird. Zusätzlich zu den Aufgaben eines 
Putzes liefert dieses Produkt jedoch nun auch eine Klimafunktion zum 
Temperaturmanagement in Innenräumen. Grundsätzlich gilt für PCM-haltige Bauprodukte, 
dass sie nicht mehr mit ihren unmodifizierten Ausgangsprodukten vergleichbar sind, da sie 
zu echten Funktionselementen in Gebäuden werden.  
Dieser „intelligente“ Putz wurde erstmals in diesem Objekt eingesetzt. In diesem Fall traf 
die Leistungsfähigkeit des Putzes genau die Bedürfnisse des Architekten nach höherer 
thermischer Speichermasse ohne Mehrgewicht im Gebäude. Da auf eine künstliche 
Klimatisierung auf jeden Fall verzichtet werden sollte, boten sich die Latentwärmespeicher 
der BASF in Form des Klimaputzes „maxit-clima“ als Lösung an. 

8 Dynamische Temperatursimulation 

8.1 Wirtschaftlich und ökologisch ? PCM contra Klimatisierung 
Immer wieder steht natürlich auch die Wirtschaftlichkeit eines solchen Systems auf dem 
Prüfstand. Stellt man Überlegungen in dieser Richtung an, muss man sich immer bewusst 
sein, dass es sich um ein passives System handelt, welches natürlich nicht wie bei einer 
Klimaanlage einfach ein- und ausgeschaltet werden kann. D.h. es können unter 
Umständen Situationen entstehen, in denen eine zu lange Hitzeperiode die 
Speicherfähigkeit des Systems überlastet. Dafür erhält man für einen Großteil des Jahres 
gut klimatisierte Räume ohne einen Cent an Energiekosten für die Kühlung. 
Im konkreten Fall in Offenburg wurde mit Gebäude-Monitoring überprüft, ob das passive 
Kühlkonzept aufgeht. Das Gebäude hat nur an 22 Stunden im süddeutschen Sommer den 
zulässigen Bereich leicht verlassen. Für ein passives Konzept, welches keinerlei 
Zusatzenergie für die Kühlung benötigt, ein hervorragendes Ergebnis. Denn einen 
ähnlichen Effekt können auch aktiv klimatisierte Gebäude zeigen, wenn die Kapazität der 
installierten Kühlleistung überschritten wird. 
Der Wohlfühlfaktor ist nur ein Teilaspekt der Leistungsfähigkeit von PCM. Wesentlich 
wichtiger für Bauherren und Investoren ist natürlich die Wirtschaftlichkeit, welche vom 
Büro Stahl + Weiß in Freiburg für das Badenova Gebäude untersucht wurde: Es zeigt sich, 
dass ein Kühlkonzept auf Basis von Latentwärmespeichern sehr attraktiv ist. Die 
Vergleichsrechnung bezieht sich auf ein Kühlkonzept mit Betonkernaktivierung im gleichen 
Gebäude. Unter Einbeziehung aller Randbedingungen ergibt sich eine JÄHRLICHE 
Kostenersparnis von über 25.000€. Die Mehrkosten für einen PCM-Gipsputz amortisieren 
sich bereits nach kurzer Zeit. 
Da keine Energie zur Kälteerzeugung benötigt wird, ist auch die ökologische Betrachtung 
interessant. Zurückgerechnet auf die Primärenergie ergibt sich eine CO2-Einsparung von 
über 100t pro Jahr. 
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9 Gipsputz mit PCM „maxit clima 26“ 

Anwendung 
! Als Grund- oder Glättputz mit temperaturpuffernder Wirkung auf Decken und 

Wänden.  
! Zur Erhöhung der thermischen Masse von Gebäuden und Gebäudeteilen in 

Leichtbauweise durch eine höhere Wärmespeicherkapazität im Temperaturbereich 
zwischen 23 und 26 °C .  

! Im gesamten Innenbereich, mit Ausnahme von Feuchträumen. In häuslichen 
Küchen und Bädern gemäß DIN 18550 jedoch geeignet.  

Verarbeitung 
! Nur mit der Duo mix 2000 oder gleichwertig. 
! Grundputzausführung: Auftragen, plan verziehen und nach dem Ansteifen scharf 

nachziehen.  
! Glättputzausführung: Nachgezogenen Putz mit Schwammscheibe aufschlämmen 

und 2 mal glätten oder nachgezogenen Grundputz porenfüllend oder deckend, bis 
max. 3 mm Dicke, nesterfrei mit maxit ip 200 vorglätten. Nach Verfestigung, jedoch 
vor Trocknung, mit frisch angemischter Putzglätte maxit ip 200 “scharf nachglätten” 
(abstucken).  

Untergründe 
! Mauerwerk aller Art, Putzträger und Gipskartonplatten. 
! Insbesondere (leichte) Untergründe mit geringer Wärmespeicherkapazität wie z.B. 

Trockenbauwände, Hochlochziegel  und Porenbeton, etc.  

Technische Daten 
! Druckfestigkeit: größer 1,5 N/mm² 
! Wärmekapazität: 20,2 kJ/kg von 23–26° C 

Beschichtung 
! Nach Austrocknung mit maxit Anstrichen entsprechend „Technische Richtlinien für 

Maler, Merkblatt 10 ”.  
! Baustoffklasse B2 

- maxit Dispersionsfarbe I. 
- maxit dünnschichtige Edelputze 
- Keine Silikatfarben oder Silikatputze verwenden! 
- Durch den Auftrag von Beschichtungen (Oberputze, Tapeten u.s.w.) kann es 

zu Beeinträchtigungen des Wärmeüberganges kommen.  
! Baustoffklasse B1 

- z.B. dämmschichtbildende Dispersionsfarbe „Unitherm AC NIT 
D“(Prüfzeugnis Nr. 16-902 743 000) 

10 Innenputze mit aktiven Eigenschaften 

Die ideale Raumkombination 
! an den Zwischenwänden Gipsputz maxit clima 26 mit PCM  
! An den Decken: Edelputz und oder Farbe mit airfresh Technologie. 
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Das hat folgende Vorteile:  
! Temperaturpuffer durch Klimaputz 
! Reduzierung von Gerüchen und Schadstoffen durch Photokatalyse.  

 
Idealerweise wird airfresh dort eingesetzt, wo Luftschadstoffe oder Gerüche entstehen, 
z.B. Küchen und Wohnküchen oder in Räumen in denen sich Bewohner/Nutzer längere 
Zeit aufhalten und somit oft „unbemerkten“ Schadstoffen  über lange Zeiträume ausgesetzt 
sein können, z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer,  Büros, Konferenzzimmer, 
etc.. Hier  profitiert man besonders von der Luftreinigung durch die maxit airfresh 
Technologie. Schadstoffe in Innenräumen, sogenannte „leicht-flüchtige-organische 
Verbindungen“ treten leider öfter auf als man denkt. Reinigungsmittel (Ammoniak), alte 
Kühlschränke, alte Holzspanplatten (Formaldehyd), kalter Rauch (Acetaldehyd) und 
Abgase von außen etc. machen deutlich, woher Schadstoffe im Innenraum kommen 
können. Das tückische dabei ist, dass diese Stoffe nicht unmittelbar wahrgenommen 
werden und  man keinen direkten Einfluss darauf nehmen kann. Unangenehme 
Begleiterscheinungen wie Mündigkeit, Kopfschmerzen, Augenjucken usw. können 
insbesondere bei empfindlichen Menschen auftreten. Die Lösung heißt maxit airfresh 
Edelputz und/oder Farbe, optimal geeignet für  Deckenflächen aber auch Wände, die nicht 
durch Schränke verstellt werden und somit durch natürliches Sonnenlicht und künstliche 
Beleuchtung optimal bescheint werden können. 
Mehr Information erhalten Sie unter www.airfresh.de oder www.maxit.de.  

11 Aktive Systeme 
Viele Gebäude im Objektbereich müssen eine Regeltemperatur an Arbeitsplätzen von 
max. 26°C einhalten. D.h. der Architekt ist gemeinsam mit den Planern dafür 
verantwortlich, dass die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter erträglich bleiben 
(Arbeitsstättenrichtlinie §6, 3.3). In den letzten Jahren hat sich hierfür neben den 
bekannten Klimatisierungstechniken (Kühlluft) auch die Betonkernaktivierung 
durchgesetzt. Hierbei wird mittels in der Betondecke eingegossenen Wasserleitungen die 
Zwischendecke heruntergekühlt, um so am Tage dem Raum schonend die überschüssige 
Wärme zu entziehen. Hier spielt der Latentwärmespeicher seine Vorzüge aus, denn er 
spricht wesentlich schneller auf Temperaturspitzen an, als der träge Beton. Dadurch 
lassen sich Temperaturspitzen am Tage abpuffern und mit niedriger Kühlleistung in der 
Nacht abtransportieren. D.h. Wärmemengen werden von Zeiten mit ohnehin hohem 
Kühlbedarf zu späteren Zeiten verlagert. Dies ist in Gebieten mit großen Differenzen 
zwischen Tag- und Nachtstrompreis sehr interessant. Enorme 
Kosteneinsparungspotentiale sind realisierbar.   
Bei aktiven Systemen wählt man Latentwärmespeichermaterialien mit Schalttemperaturen 
zwischen 21°C und 23°C aus. Man befindet sich damit mitten im Komfortbereich und kann 
den Schaltvorgang möglichst häufig nutzen. Die Entladung wird durch das nun kleinere 
Kühlsystem „garantiert“. 

12 Bürogebäude in Berlin 
In einem Office- und Wohngebäude in Berlin an der Spree wurde das Konzept der 
Kombination von PCM mit aktiver Klimatisierung verwirklicht. In den oberen beiden 
Stockwerken wurden Kapillarrohrmatten in den temperaturregelnden PCM-Gipsputz „maxit 
clima 23“ eingebettet (23°C Schalttemperatur). Sie werden mit Wasser durchströmt, 
welches auf dem Dach von einem Kühlturm seine Kühlenergie erhält. Dieses regenerative 
Kühlkonzept kappt die Temperaturspitzen am Tag durch PCM und ermöglicht eine 
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gleichmäßige und preiswerte Entladung während der Nachtstunden. Begleitend werden 
Messungen durch die TU Braunschweig durchgeführt, die das Verhalten in der Realität 
dokumentieren. Insgesamt wurden 1.100m² Deckenfläche mit üblicher Maschinentechnik 
ca. 3cm stark verputzt. 

13 Fazit 
Es stehen sowohl passive als auch aktive Anwendungskonzepte zu Verfügung.  
Passive Konzepte dienen zur Realisierung des sommerlichen Wärmeschutzes bei 
Leichtbauweise (Erhöhung der thermischen Masse).  
Aktive Konzepte werden als Wärmepuffermedium zur Realisierung  
von Klimaengineeringkonzepten (z.B. in Verbindung mit aktiver Bauteilkühlung) eingesetzt. 

14 Wie wichtig wird Energieeffizienz von Gebäuden zukünftig? 
Wir alle stehen an der Schwelle zu einer enormen Kostenexplosion im Energiesektor. Je 
mehr die Primärenergien verbraucht sind, umso schneller dreht sich die Preisspirale. Die 
Spitzenwerte für Rohöl Ende 2004 waren hier nur ein kleiner Vorgeschmack auf die 
kommenden Jahre. Auf europäischer und nationaler Ebene werden darum erhebliche 
Anstrengungen unternommen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dahingehend 
anzupassen, dass das Bewusstsein für Energieeffizienz in allen Bereichen steigt. Nicht 
zuletzt aufgrund der Verpflichtung im Kyoto-Protokoll zur CO2-Minderung werden speziell 
auch im Bausektor die Regeln strenger werden, denn im Gebäudebestand sind große 
Einsparpotentiale zu finden.  
Die Bundesregierung wird darum ab 2006 für alle Neuvermietungen (auch Mieterwechsel) 
und Verkäufe die Erstellung von Energiepässen verpflichtend vorschreiben. Diese werden 
anhand von Rechenwerten oder realen Verbrauchsdaten ermittelt und von ausgebildeten 
Energieberatern ausgestellt. Die Energiepässe werden ähnlich den Verbrauchsangaben 
bei Kühlschränken einen Buchstabencode aufzeigen, wobei „A“ für besonders 
Energieeffizient und „I“ für besonders Ineffizient stehen. Hierdurch wird erreicht, dass das 
energetische Verhalten eines Gebäudes oder einer Wohnung nun ein relevantes Kriterium 
bei Vermietung oder für den Bauauftrag wird. Dies wird zu erheblichen Verschiebungen 
bei der Attraktivität von Gebäuden führen. Ein Mieter, welcher mehrere Objekte zur Wahl 
hat, wird u.U. nicht das für ihn teuerste wählen.  
Letztlich führt Geringschätzung des Energieverbrauchs durch den Eigentümer zu 
erhöhtem Leerstand bzw. Verlust von Bauaufträgen gegenüber anderen Bauträgern. 
Wenn es nun gelingt, mit Hilfe von PCM-Baustoffen die energetische Performance eines 
Objektes zu steigern, rücken ganz andere finanzielle Aspekte in den Vordergrund, als die 
reine Energieersparnis gegenüber herkömmlicher Klimatechnik.  
Latentwärmespeicher sind eine Zukunftstechnologie, die eine neue Klasse von Baustoffen 
ermöglicht. Bauherren, Architekten und Fachplaner bekommen damit Möglichkeiten an die 
Hand, welche mehr Gestaltungsfreiraum im Gebäudedesign, bessere Energieeffizienz und 
mehr Komfort ermöglichen. Ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung von modernen und 
nachhaltigen Gebäuden. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter  www.maxit.de.  
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For a long time it seemed as if economy and ecology were opponents and at least a 
compromise between these two should have been achieved. Can one combine the targets 
of high comfort, good air quality, low running costs and reasonable investment costs when 
building new houses or when renovating old houses ? Today we are well aware of the fact 
that economy and ecology are not opponents any longer. This is the lesson we learned 
from many passive houses that were built and from old houses that were renovated using 
passive house technology. 
The main factor to achieve this was an enormously improved energy efficiency which 
means for buildings in Central Europe a very good heat protection, airproof walls, air 
ventilation systems with highly efficient regenerative heat recovery which can be controlled 
and intelligent house systems with low running costs and energy saving devices. Not only 
does efficient technology reduce the energy consumption, but it increases the thermal 
comfort and improves the protection of the building fabric. Thus the value of the building is 
increasing more than investing money in renovating the house later. 
Higher value, reduced running costs, longer service life, healthier and more comfortable 
dwellings – this is an additional asset for the residents which justifies a better efficiency. In 
addition to that, one can save a lot of money with the energy consumption: passive houses 
and accordingly renovated old houses do not only save some percents in relation to the 
minimum standards demanded by the law (EnEV). Many projects which have been 
monitored in the past show us that passive houses need less heating energy than 15 
kWh/(m2a) and that in ecologically renovated houses with reasonable investment costs 25 
and 30 kWh/(m²a) can be achieved. 
In the last years the quality of windows has been improved enormously. High quality 
windows – so-called warm windows - with insulated frames and triple glazing (Ug = 
0,5...0.7 W/(m²K) are a must for passive houses in order to achieve a value of less than  
0,85 W/(m²K). Furthermore, it is important to build in these windows properly. 
Well insulated windows contribute very much to more comfort in a room, because the 
average temperatures of the indoor surfaces can be kept above 17°C. –As a result, the 
method of supplying heat is of secondary importance. No longer is it important when and 
how more heat is supplied. Also the time of the heat supply is no problem: the residents do 
not realise when no heat at all  is supplied for some hours. 
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DURCHBLICK MIT WEITBLICK – PASSIVHAUSFENSTER IM ALTBAU 
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Rheinstraße 44/46, D- 64283 Darmstadt 
Tel.: +49(0)6151-82699-0, Fax: DW -11  

E-Mail: mail@passiv.de 

1 Das Passivhaus: Energieeffizientes Gebäude- und Wohnkonzept 
Lange Zeit schien es, als ob Ökonomie und Ökologie widerstreitende Ziele wären, 
zwischen denen zumindest ein Kompromiss gefunden werden müsste. Sind die Ziele hohe 
Behaglichkeit, gute Raumluftqualität, niedrige Betriebskosten und vertretbare 
Investitionskosten beim Neubau und bei der Altbausanierung miteinander vereinbar? Aus 
vielen realisierten Passivhaus Neubauten und inzwischen auch einigen mit 
Passivhauskomponenten modernisierten Altbauten [1] wissen wir heute, dass Ökologie 
und Ökonomie sich nicht widersprechen müssen.  
Der Schlüssel hierzu ist eine erheblich verbesserte Energieeffizienz, das bedeutet für 
Wohngebäude in Mitteleuropa vor allem sehr guten Wärmeschutz, eine luftdichte 
Gebäudehülle, kontrollierte Wohnungslüftung mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung, 
Haustechnik mit niedrigen Aufwandszahlen und stromsparende Geräte. Die effiziente 
Technik verringert nicht nur den Energieverbrauch, sondern erhöht vor allem die 
thermische Behaglichkeit und verbessert den Schutz der Bausubstanz. Dadurch steigt der 
Wert des Gebäudes im allgemeinen mehr, als für die Verbesserungen an Mehrinvestionen 
aufgewendet werden muss. Gestiegener Wert, verringerte Instandhaltungsaufwendungen, 
längere Nutzungsdauer, gesündere und behaglichere Wohnverhältnisse - das ist 
zusätzlicher Nutzen für den Bewohner, der eine verbesserte Effizienz schon allein 
rechtfertigt. Dazu kommen aber auch ganz erhebliche Kosteneinsparungen beim 
Heizenergieverbrauch: Passivhäuser und entsprechend modernisierte Altbauten sparen 
nicht nur einige wenige Prozent gegenüber dem gesetzlichen Mindeststandard (EnEV). 
Eine Vielzahl von messtechnisch begleiteten Projekten zeigt vielmehr, dass Passivhäuser 
weniger als 15 kWh/(m²a) an Heizenergie verbrauchen und dass bei entsprechend 
sanierten Altbauten mit vertretbaren Modernisierungskosten immerhin Werte zwischen 25 
und 30 kWh/(m²a) erreicht werden können [1], [2] . 
Beim Bauteil Fenster wurden in den letzten Jahren entscheidende Qualitäts-
verbesserungen erreicht. Hochwertige Fenster mit gedämmten Rahmen und einer 
dreifachen Wärmschutzverglasung (Ug = 0,5...0.7 W/(m²K)) sind für das Passivhaus eine 
wichtige Voraussetzung, um einen Gesamt-Uw-Wert dieser sogenannten 'Warmfenster' 
von weniger als 0,85 W/(m²K) zu erreichen. Außerdem kommt es vor allem auf einen 
sachgerechten Einbau des Fensters in der Wand an. Dies wird im zweiten Teil dieses 
Beitrags erläutert.  
Gerade das sehr gut wärmegedämmte Fenster trägt entscheidend zur besseren 
Behaglichkeit im Raum bei, weil es damit gelingt, die mittleren 
Innenoberflächentemperaturen immer über 17°C zu halten. Dadurch wird die Art der 
Wärmezufuhr im Raum zweitrangig: Es kommt nicht mehr darauf an, wo und wie im Raum 
die noch erforderliche geringe Heizwärme zugeführt wird. Selbst der Zeitpunkt ist im 
Passivhaus unkritisch: auch mehrere Stunden Heizungsunterbrechung bemerkt der 
Bewohner praktisch nicht mehr. 
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2  Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit 
Wenn hohe Qualität zu vertretbaren Kosten zu bekommen ist, hat sich die einmalige 
Anfangsinvestition schnell gelohnt. Dabei zeigt sich: Die Versöhnung von Ökologie und 
Ökonomie bei der Anwendung von Effizienztechniken ist kein Zufall, sie ist den 
eingesetzten Techniken immanent. Am Anfang dieses Beitrags soll deshalb die 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 'neue Fenster', d.h. der Ersatz alter Fenster in 
Bestandsgebäuden durch entsprechend hochwertige neue Bauteile näher beleuchtet 
werden. Dazu sind die Investitionskosten mit den aus dem Energieverbrauch 
resultierenden laufenden Kosten zu vergleichen. Ein Restwert der Investition am Ende des 
Kalkulationszeitraumes von 20 Jahren ist gegenzurechnen, wenn die Komponente eine 
höhere Lebensdauer hat [3]. Für Fenster wurde im vorliegenden Beispiel eine 
Lebensdauer von 30 Jahren angesetzt. Der Zinssatz für die Barwertanalyse wurde mit 3,5 
% (real, d.h. Inflationsbereinigt) angenommen. Die Kosten für die Bereitstellung der 
Heizwärme, einschließlich aller Wärmeverluste wurden mit 0,08 €/kWh angesetzt, bei 
einem Preis von 0,055 €/kWh für die Endenergie [5], [6], [7]. 

Tabelle 1: Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 'neue Fenster' 

 

Ohnehin 
Maßnahme: 

neue Standard 
EnEV- Fenster

PH  
Fenster 
(+200€) 

PH  
Fenster 
(+100€) 

PH  
Fenster 
(+60€) 

Wirtschaftliche Randbedingungen und Gebäudedaten         
U-Wert Standardfenster (typisch)  [W/m²K] 1.60 1.60 1.60 1.60
U-Wert neu [W/m²K] 1.60 0.85 0.85 0.85
Energieverlust durch das Bauteil  [kWh/m²a] 120 64 64 64

       
Investitionskosten         

Gesamtkosten der Maßnahme [€/m²] 250 450 350 310
abzüglich Ohnehinkosten [€/m²] 250 250 250 250

Investitionssumme [€/m²] 0 200 100 60
  

Restwert Investition am Ende des Kalkulationszeitraums [€/m²] 0 45 23 14
Investitionssumme abzüglich Restwert [€/m²] 0 155 77 46

       
Barwert (Gegenwartswert)     

Barwert der Investition [€/m²] 0 155 77 46
Barwert der Kosten für Heizwärme [€/m²] 136 72 72 72

Barwert aller Kosten abzüglich Restwert [€/m²] 136.44 227.03 149.76 118.85
   

mögliche Einsparung Endenergie pro Bauteilfläche [kWh/m²a] 0.0 63.8 63.8 63.8
Investitionskosten pro eingesparter kWh Endenergie [€/kWh] – 0.1706 0.0853 0.0512
     

jährliche Aufwendungen 
Annuität für Kapitaldienst [€/(m²a)] 0.00 10.87 5.44 3.26
Kosten Heizwärme pro Bauteilfläche [€/m²a] 9.60 5.10 5.10 5.10

Summe Annuitäten  [€/m²/a] 9.60 15.97 10.54 8.36
 

Die Tabelle 1 zeigt, dass das Fenster generell ein wertvolles und mithin auch mit höheren 
Kosten verbundenes Bauteil ist. Der Kostenvergleich zeigt, dass die Mehrkosten eines 
Passivhausfensters im Vergleich zu einem Standardfenster nach EnEV nicht durch die 
eingesparten Energiekosten wieder eingespielt werden können. Dies gilt übrigens auch für 
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das Standardfenster nach EnEV im Vergleich zu einem alten Fenster mit UW-Wert 2,5 
W/(m²K), das bei einer Altbausanierung ersetzt wird: hier liegen die Kosten pro 
eingesparter kWh bei etwa 0,16 €/kWh. Stellt man jedoch die Frage: wie viel mehr darf ein 
hocheffizientes Fenster im Vergleich zu einem Standardfenster kosten, damit die Barwerte 
von Energieverbrauch + Investition ähnlich niedrig liegen wie beim Standard-EnEV-
Fenster, so erhält man Zahlen, die in naher Zukunft realisierbar erscheinen: 300...330 €/m² 
statt 250 €/m², vgl. die letzte Spalte in der Tabelle 1 bzw. Abbildung 1. 

Abbildung 1: Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 'neue Fenster' 

3 Fenster im Altbau: Bestandsanalyse 
Hochwertige, d. h. gut wärmegedämmte Fenster mit niedrigen U-Werten sind 
unverzichtbarer Bestandteil einer bauschadensfreien Sanierung von Gebäuden. Beim 
Einbau eines ungedämmten Fensterrahmens in ein nicht gedämmtes Mauerwerk sinken 
die Oberflächentemperaturen vor allem im Brüstungsbereich auf unter 6 °C ab, so dass 
Schimmelbefall oder gar Tauwasser unvermeidlich ist, siehe Abbildung 2. Diese 
Einbausituation ist in Bestandsgebäuden Standard.  
Leider werden jedoch auch bei der weitaus größten Zahl von Sanierungsmaßnahmen 
derzeit neue Standardfenster wieder, wie in Abbildung 2 dargestellt, an dieselbe Stelle 
gesetzt, so dass die thermischen Unzulänglichkeiten weiter bestehen bleiben. Trotz 
Investitionskosten von etwa 250 €/m² ergibt sich also keine substantielle Verbesserung der 
Situation. 
Wird ein Standardfenster in eine Wand mit der heute üblichen Wärmedämmung (60...100 
mm WDVS, in Deutschland sog. EnEV-Standard, vgl. Abbildung 3) eingebaut, so sind die 
Verhältnisse besser als ohne Dämmung, aber immer noch sehr unbefriedigend. Die 
Temperaturen an den kritischen Stellen der Innenoberflächen im Brüstungsbereich sind so 
niedrig, dass dort mit Schimmelbefall gerechnet werden muss. Diese Details sind also 
nicht mehr als Stand der Technik anzusehen und sind wegen der Schimmelgefahr nicht 
Normkonform [8], [9]. 
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Abbildung 2:  
Holzfenster mittig im 
Mauerwerk aus 
Hochlochziegeln bzw. 
Hohlblocksteinen, ohne 
zusätzliche Dämmung. Die 
minimale 
Oberflächentemperaturen 
am Einbaurand sind kritisch, 
weil sich dort ggf. Tauwasser 
bilden kann.  
oben: ϑmin = 10,9 °C,  
unten: ϑmin =  9,4 °C. 
 

 

 

Abbildung 3:  
Standardfenster 
außenbündig auf dem 
Mauerwerk aus 
Hochlochziegeln bzw. 
Hohlblocksteinen mit 60 mm 
WDVS. Die minimale 
Oberflächentemperaturen 
am Einbaurand sind immer 
noch nicht befriedigend, d.h. 
die Schimmelgefahr besteht 
weiterhin.  
oben: ϑmin = 13,6 °C,  
unten: ϑmin =  9,7 °C. 
 

 
Ein gut wärmegedämmter Fensterrahmen, wie er für Passivhäuser entwickelt wurde, hebt 
die Temperaturen an den kritischen Stellen auf ein akzeptables Maß an [6], [9] auch wenn 
(noch) keine zusätzliche Dämmung auf dem Mauerwerk vorhanden ist. Mit diesen 
Fensterrahmen kann somit ein Provisorium realisiert werden, wie es in Abbildung 4 
dargestellt ist: Der wärmegedämmte Rahmen wird außenbündig auf das Mauerwerk 
gesetzt, die Wärmedämmung der Außenwand wird ggf. erst später realisiert. In der 
Zwischenzeit sorgt ein abgekantetes Blech als provisorische Fensterbank auf der 
Außenseite im Brüstungsbereich für die notwendige Wasserführung.  
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Abbildung 4:  
Wärmegedämmter 
Fensterrahmen für 
Passivhäuser außenbündig 
auf dem Mauerwerk aus 
Hochlochziegeln bzw. 
Hohlblocksteinen (noch) 
ohne zusätzliche Dämmung. 
Die minimalen 
Oberflächentemperaturen 
am Einbaurand sind für ein 
Provisorium gerade noch 
ausreichend.  
oben: ϑmin =  11,2 °C, 
unten: ϑmin = 12,5 °C. 

4 Fenstereinbau bei außen liegendem Wärmedämmverbundsystem 

Abbildung 5: Wärmegedämmter Fensterrahmen für Passivhäuser außenbündig auf dem 
Mauerwerk mit zusätzlicher Dämmung von 200 mm Stärke. Die minimalen 

Oberflächentemperaturen am Einbaurand sind akzeptabel. Im Brüstungsbereich besteht 
jedoch noch Optimierungspotential. Oben: ϑmin = 15,8 °C, unten: ϑmin = 14.8 °C. 

 
Wird auf das Mauerwerk später ein WDVS mit 200 mm Dämmstärke aufgebracht, so 
entsteht die Situation, wie sie in Abbildung 5 dargestellt ist. Der Fensterrahmen wird in 
Laibung und Sturz überdämmt, so dass dort die Temperaturen an den Innenoberflächen 
so weit angehoben werden, dass die Schimmelgefahr sicher ausgeschlossen werden 
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kann. Lediglich in der Brüstung stellt der bis zum neuen Fenster hochgezogene alte Putz 
eine gewisse Schwachstelle dar. Die Temperaturen sind jedoch auch hier akzeptabel.  
Die Wärmebrückenverluste sind allerdings im Vergleich zu dem, was technisch möglich ist 
noch entscheidend zu hoch. Hier hilft der 'geometrische Trick' weiter, der bei der 
Entwicklung der Fenstereinbausituation für Passivhäuser den entscheidenden 
thermischen Vorteil brachte: der Fensterrahmen wird nicht außenbündig auf dem 
Mauerwerk platziert, wie dies aus praktischer Sicht am naheliegendsten erscheint, 
sondern der Rahmen wird so weit nach außen gerückt, dass die Dämmebene des 
Rahmens ohne Unterbrechung möglichst geradlinig in die Dämmebene der Wand 
einmündet, wie in Abbildung 6 dargestellt. Das Fenster wird also vor das Mauerwerk 
platziert und dort mit (möglichst wenigen) Stahlwinkeln oder mit Konsolen aus Holz o.ä. 
befestigt. 
Diese Methode ist vom wärmetechnischen Standpunkt die optimale Lösung. Sie kann 
jedoch aus baupraktischen Gründen nur dann vernünftig realisiert werden, wenn mit dem 
Austausch der alten Fenster gleich auch die Wärmedämmung der Außenwand in einer 
Stärke von 20 bis 30 cm realisiert wird. Denn ohne das fertige WDVS sind die 
Fensterrahmen ungeschützt der Witterung ausgesetzt. 
 

Abbildung 6: Wärmegedämmter Fensterrahmen vor dem Mauerwerk platziert, so dass die 
Dämmebene des Rahmens möglichst geradlinig in die Dämmebene der Wand mündet. 

WDVS mit 200 mm Stärke. oben: ϑmin = 15,3 °C, unten: ϑmin = 15,1 °C. 

5 Altbausanierung mit Innendämmung 
Für Gebäude mit markanten und hochwertigen Fassaden, wie z.B. Sichtmauerwerk aus 
Ziegel oder Klinker kommt in der Regel die Überdeckung mit einem außen angebrachten 
Wärmedämmverbundsystem nicht in Frage. Hier ist die Innendämmung die Methode der 
Wahl. Mit vertretbarem Aufwand (bis zu 8 cm Dämmstärke) können so U-Werte von UWand 
= 0,35 W/(m²K) erreicht werden [10]. Gerade bei der Innendämmung gilt jedoch der 
Grundsatz, dass erst ein gedämmter Fensterrahmen die Temperaturen an den 
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Innenoberflächen auf ein akzeptables Maß anhebt [6]. Die Fensteranschlüsse sind bei 
Innendämmungsmaßnahmen besonders sorgfältig zu planen und auszuführen.  
Wird das Mauerwerk zwar innen gedämmt, die Dämmebene der Wand jedoch nicht an das 
Fenster angeschlossen, so werden die unzureichenden Temperaturverhältnisse eher noch 
verschärft, weil das Mauerwerk stärker abkühlt. Doch selbst mit einer Dämmung der 
inneren Laibung ergeben sich bei einem nicht gedämmten Fensterrahmen noch 
Innenoberflächentemperaturen, die unter 10 °C liegen und deshalb ein hohes 
Bauschadensrisiko bergen. 

  

Abbildung 7: Fensteranschluss mit Laibungsdämmung (40 mm), die an die Dämmebene 
des Fensters angeschlossen ist. (ΨEinbau = 0,083 W/(mK), Uw,eingebaut = 1,05 

W/(m²K). Minimale Oberflächentemperaturen oben: ϑmin = 13,3 °C, unten: ϑmin = 3,6 °C.
Gerade bei der Innendämmung müssen deshalb die Dämmebenen von Wand und Fenster 
konsequent aneinander angeschlossen werden. Abbildung 7 zeigt ein gedämmtes 
Kunststoff-Profil, das an derselben Stelle im Mauerwerk platziert wurde wie vorher das alte 
Fenster. Das heißt, nach außen wird das Profil in Laibung und Sturz gegen den alten 
Anschlag gesetzt. Auf der Fensterbank sitzt es auf wie vorher, um die Wasserführung zu 
gewährleisten. 
Rund um die Fensterlaibung wurde jedoch nach innen eine entscheidende Änderung 
vorgenommen: In Laibung, Sturz und an der Fensterbank wurde das Mauerwerk in einer 
Stärke von 40 mm (+X mm für Kleber) abgeklopft, damit dort anschließend eine 
Dämmschicht von 40 mm Platz findet. Diese Dämmschicht muss so weit unter das 
Rahmenprofil reichen, dass die Laibungsdämmung ohne Unterbrechung an die Dämmung 
des Rahmens reicht. Es reicht definitiv nicht aus, die Dämmung schon an der Innenkante 
des Rahmens enden zu lassen. 
Die Temperaturverhältnisse sollten in jedem Einzelfall durch eine detaillierte 
Wärmebrückenberechnung geprüft werden. Nur so können die tatsächlich zu erwartenden 
Temperaturen an den Innenoberflächen zuverlässig bestimmt werden. 



117 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

6 Literatur  
Teile dieses Beitrags zum Thema "Hochwertige Fenster bei der Altbausanierung" und 
"Altbausanierung mit Innendämmung" wurden im Rahmen des "Arbeitskreises 
kostengünstige Passivhäuser" gefördert vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft in 
Wiesbaden. Die entsprechenden weiterführenden Publikationen sind bei der Literatur 
genannt. 

[1] Schulze Darup, Architekt, Nürnberg, Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten, 
Beitrag im Tagungsband zur 7. Passivhaustagung 2003, Hrsg. PHI, Darmstadt 

[2] Schöberl, H., Hutter, S., et al., Anwendung der Passivhaustechnologie im sozialen 
Wohnbau, Projektbericht im Rahmen der Programmlinie 'Haus der Zukunft', Wien 2003 

[3] Feist, W., Baffia, E., Sariri, V., Wirtschaftlichkeit ausgewählter 
Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand, Studie im Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, Abschlussbericht 1998, Passivhaus Institut, 3. Auflage, 2001 

[4] Steinmüller, B., Passivhaustechnologie im Bestand - von der Vision in die breite 
Umsetzung, Beitrag im Tagungsband zur 9. Passivhaustagung 2005, Hrsg. PHI, 
Darmstadt 

[5] Feist, W. (Hrsg.), Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen, Passivhaus Institut, 
Darmstadt, Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 29, 1. Auflage 
2005 

[6] Feist, W. (Hrsg.), Einsatz von Passivhauskomponenten für die Altbausanierung, 
Passivhaus Institut, Darmstadt, Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband 
Nr. 24, 1. Auflage 2004 

[7] Kaufmann, B., Das Passivhaus –- der Entwicklungsstand ökonomisch betrachtet, 
Beitrag im Tagungsband zur 9. Passivhaustagung 2005, Hrsg. Passivhaus Institut, 
Darmstadt 

[8] Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden, DIN 4108 Teil 2, 
Mindestanforderungen an den Wärmeschutz, Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin 
2001 

[9] Pfluger, R., Schnieders, J., Kaufmann, B., Feist, W., Hochwärmedämmende 
Fenstersysteme: Untersuchung und Optimierung im eingebauten Zustand, Anhang zum 
Teilbericht A, Bauphysikalische Untersuchungen und Optimierung des 
Baukörperanschlusses, Teilbericht des Passivhaus Instituts im Rahmen des 
Forschungsprojekts HIWIN, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft u. 
Technologie, Förderkennzeichen 0327250A, Veröffentlichung siehe Technische 
Informationsbibliothek Hannover http://opc4.tib.uni-hannover.de 

[10] Feist, W. (Hrsg.), Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten, Passivhaus Institut, 
Darmstadt, Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 32, 1. Auflage 
2005 



118 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

 



119 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

BUILDING WITH HISTORICAL FACADES – POSSIBILITIES AND 
LIMITATIONS OF THE INDOOR INSULATION  

 
Ao.Univ.-Prof. DDr. Peter Kautsch 

Institut für Hochbau / Bauphysik – TU Graz 
Rechbauerstrasse 12, A-8010 Graz 

Tel.: +43-316 / 873 - 6245, Fax: DW - 6083 
E-Mail: kautsch@tugraz.at 

 
 
 
Especially houses built before 1980 have the biggest renovating and energy saving 
potential regarding insulation standards. Among this group there are many buildings under 
monument conservation which can only be renovated by indoor insulation measures.  
Another group are buildings that would exceed the building lines when renovated outside. 
Indoor insulation is very difficult because of the water vapour condensation and demand 
highly qualified architects and planners. 
 
Dangerous water vapour condensation has to be avoided. By making use of the high 
sorption capacity and the capillary conductivity of insulation material one can achieve a lot 
of advantages when using indoor insulation construction components, because there is no 
vapour barrier which tend to be fault-prone. Another advantage is that most vapour 
barriers that are made of plastic will not be needed any longer in the future. Needless to 
say that these vapour barriers are not sustainable. The use of ecological insulation 
material can be increased. Rooms that are renovated with indoor insulation material also 
have acoustic advantages: they absorb sounds with low frequencies which is difficult with 
conventional methods. There will be many further applications in the future. 
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Zusammenfassung 
Insbesondere die Bausubstanz aus den Jahren vor etwa 1980 weist hinsichtlich des 
Dämmstandards die größten Sanierungs- bzw. Energieeinsparungspotenziale auf. Zu 
dieser Gruppe zählen zahlreiche denkmalgeschützte oder aus anderen Gründen - wie zum 
Beispiel Überschreitung der Baufluchtlinie - nicht mittels konventioneller Außendämm-
Maßnahmen zu sanierende Gebäude. Innendämmungen stellen allerdings infolge der 
Gefahr von Wasserdampfkondensation sowohl an die Planung als auch an die 
Ausführenden hohe Anforderungen.  
Schädliche Wasserdampfkondensation ist jedoch zu vermeiden. Unter der Ausnutzung der 
hohen Sorptionsfähigkeit sowie der kapillaren Leitfähigkeit von Dämmstoffen können bei 
innengedämmten Bauteilen zum einen durch den Wegfall der � oftmals fehleranfälligen � 
Dampfsperren erhebliche baupraktische Vorteile gewonnen werden, zum anderen wird 
damit auch mit dem Wegfall der meist aus Kunststoff bestehenden Dampfsperren dem 
Trend zu ökologischen und nachhaltig produzierten Bauprodukten in besonderer Weise 
Rechnung getragen. Der Einsatz ökologischer Dämmstoffe kommt diesem Trend ebenso 
entgegen.  
Verputzte Innendämmsysteme mit akustischer Wirksamkeit für den, üblicherweise nur 
aufwändig in den Griff zu bekommenden tieffrequenten Bereich, eröffnen weitere 
Einsatzgebiete.  

1 Einleitung 
Die Verbesserung des Wärmeschutzes bei Altbauten ist nicht nur Voraussetzung für 
energieeffizientes Wohnen, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der 
Behaglichkeit. Wärmedämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen (Außen-, Kern- 
oder Innendämmung) erhöhen die behaglichkeitsrelevante innere Oberflächentemperatur. 
Da der Mensch jene Temperatur empfindet, die in etwa dem Mittelwert aus Lufttemperatur 
und Temperatur der ihn umgebenden Oberflächen entspricht, muss für gleichbleibenden 
Komfortanspruch bei höheren Oberflächentemperaturen kein Ausgleich durch erhöhte 
Lufttemperaturen erfolgen.  
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Abb. 1 - Behaglichkeitsempfinden bei unterschiedlichem Dämmstandard 

Außenwände typischer Altbauten haben einen U-Wert von etwa 1,5 W/m²K. Mit einer 5 cm 
dicken Innendämmung kann der U-Wert unter 0,6 W/m²K gesenkt werden, womit die 
Transmissionswärmeverluste um 60 % sinken und die inneren Oberflächentemperaturen 
um 4 K steigen. Kondenswasserbildung bzw. Schimmelpilzwachstum tritt damit an der 
Innenoberfläche der Außenbauteile nicht mehr auf und bei richtiger Materialauswahl ist 
auch übermäßige Feuchtebelastung im Inneren der Konstruktion nicht zu befürchten [1]; 
d.h. dass mögliches Bauteilkondensat im Inneren durch geeignete Wahl der 
Baumaterialien, Dämmstoffe und ggf. Dampfsperren vermieden oder zumindest auf einem 
unschädlichen Niveau gehalten werden kann.  
Zwar wird durch eine Innendämmung der Außenwand auf deren wärmespeichernde 
Masse verzichtet, mit massiven Innenwänden und Mobiliar bleiben jedoch ca. 80 % der 
Wärmespeichermasse des Raumes erhalten. Mögliche Auswirkungen auf den 
Schallschutz und Brandschutz in positiver ggf. aber auch in negativer Hinsicht seien an 
dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt, ebenso wie der Nachteil der reduzierten 
Nutzfläche, der eingeschränkten Befestigungsmöglichkeit schwerer Gegenstände oder der 
größeren temperaturbedingten Formänderungen der Außenbauteile. Wärmebrücken und 
Anschlüssen (z.B. Holzbalkendecken) ist besonderes Augenmerk zu schenken.  

2 Bauteilkondensat 
Die Gefahr der Innendämmung liegt in der Diffusion der Raumluftfeuchte von innen nach 
außen, wodurch es zur Kondensation an der kalten Seite der Dämmschicht im Inneren der 
Außenwandkonstruktion kommen kann. Physikalisch graphisch dargestellt kommt es bei 
der Bauteilkondensation zu einer Überschneidung der theoretischen Dampfdruckkurve mit 
der Sättigungsdampfdruckkurve; diese Darstellungsform veranschaulicht auch im sogen. 
Glaserverfahren die Diffusions- und Kondensatvorgänge (siehe auch Abb. 2 und 3).  
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Kommt es zu Kondensatausfall, sind folgende Problempunkte zu bedenken:  
• Schimmelpilzbildung (z.B. an Wärmebrücken oder in der Grenzschicht zwischen 

Bestandsmauerwerk und Wärmedämmung)  
• Salzschäden (z.B. Salzausblühungen an den Grenzflächen) 
• Frostschäden (z.B. Abplatzungen im Fassadenbereich) 
• Korrosion (z.B. von Befestigungselementen) 
• Fäulnis (z.B. von Deckenbalkenköpfen oder Fachwerkhölzern).  
 
Eine entscheidende Größe für die Gefährdung durch Tauwasser sind die 
Außenwandmaterialien und hier insbesondere diejenigen, bei denen sich auf Grund 
fehlender Kapillarleitung konzentriert Feuchtigkeit ausbilden kann. Ziegel oder Kalkputze 
sind in der Lage, anfallendes Tauwasser durch Kapillareffekte zu verteilen; dies unterstützt 
den Trocknungsprozess und verhindert eine langfristige Bauteilfeuchte bzw. ggf. 
Aufschaukelung des jährlichen Winterkondensats.  

3 Innendämmung mit und ohne Dampfsperre  
Das Glaser-Verfahren wurde als einfaches, grafisches Verfahren für die Ermittlung des 
Kondensatausfalles bei Kühlhausdämmungen unter stationären Bedingungen entwickelt; 
es werden mit diesem Verfahren aber auch bei anderen Konstruktionen durchaus 
brauchbare Ergebnisse erzielt. Für folgende Konstruktionen sind die 
Wasserdampfteildruckverläufe und Sättigungsdampfteildruckverläufe graphisch dargestellt 
(Abb. 2 und 3) :  
• Beidseitig verputztes Vollziegel-Mauerwerk / Bestandsmauerwerk (40 cm) mit 

deutlicher Kondensationszone im äußeren Bereich (GK = 36 g/m²a / GV = 978 g/m²a).  
• Innengedämmtes Bestandsmauerwerk (5 cm MW) ohne Dampfsperre mit deutlicher 

Kondensationsebene an der Grenzschicht von Wärmedämmung und Bestandsputz 
(GK = 6.973 g/m²a / GV = 1.129 g/m²a).  

• Innengedämmtes Bestandsmauerwerk mit Dampfsperre (0,1 mm PAE; sd = 10 m), 
zwar mit unveränderter Kondensationsebene an der Grenzschicht von 
Wärmedämmung zu Bestandsputz, jedoch fast zu vernachlässigendem Kondensat 
(GK = 2 g/m²a bzw. wesentlich größere Verdunstungsmenge GV = 377 g/m²a).  

Abb. 2 - Wasserdampfteildruck- / Sättigungsdampfteildruckverlauf Bestandsmauerwerk 
und innengedämmtes Bestandsmauerwerk ohne Dampfsperre  

Auch wenn Materialien mit einem Dampfsperrwert sd ≤ 10 m oft als �Dampfbremse� 
bezeichnet werden und erst mit höherem sd-Wert als �Dampfsperre�, sei diese 
Unterscheidung von rein terminologischer Bedeutung. Denn bauphysikalisch ist die 
Dampfsperre / Dampfbremse stets im Kontext mit den Diffusionswiderständen der 
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kaltseitigen Bauteilschichten zu sehen. Materialien mit einem sd -Wert über 1.500 m gelten 
als �praktisch wasserdampfdicht�. Bei der Verwendung von Dampfbremsen / 
Dampfsperren sollte der Grundsatz gelten: �So diffusionsoffen wie möglich und nur so 
diffusionsdicht wie nötig�, denn die Diffusionsoffenheit ist Voraussetzung für eine hohe 
Austrocknungsgeschwindigkeit.  
Als Dampfsperre / Dampfbremse kommen neben der konventionellen PAE-Folie z.B. 
folgende Materialien in Betracht:  
Glasfaser-verstärkte Baupappen (Kraftpapiere, meist mit Polyethylenklebern) mit sd -
Werten von 2 bis 3 m. Kurzfristige Feuchtebelastungen, wie sie in der Bauphase auftreten 
können, bringen jedoch eine Reduktion des sd -Wertes mit sich; weiters ist bei diesen 
Baustoffen auf Zellulosebasis ein stärkerer Schimmelbefall zu beobachten als bei 
mineralischen oder polymeren Baustoffen. Bei Anwendung in trockenen Objekten, wo 
keine ungünstige Feuchtesituation mehr zu erwarten ist, ist die Verwendung 
unproblematisch.  
Die �Kapillaraktive Dampfbremse� (�Hygrodiode�) besteht aus einem synthetischen Filz mit 
wechselseitig überlappenden Polyethylenstreifen, sodass ein sd -Wert von 10 bis 20 m 
erreicht wird. Bildet sich bei der sommerlichen Umkehrdiffusion auf der Dampfbremse 
flüssiges Kondensat, wird dieses vom Filz aufgesaugt und über Kapillarleitung verteilt, um 
auf der anderen Seite zu verdunsten. Eine Weiterentwicklung dieses Produktes weist 
einen sd -Wert von 100 m und abnehmenden Diffusionswiderstand ab 50 % relativer 
Luftfeuchtigkeit auf, ähnlich einer �Feuchteadaptiven Dampfbremse�.  
Bei �Feuchteadaptiven Dampfbremsen� auf Polyamidbasis (PA-Folien) werden bei der 
sommerlichen Umkehrdiffusion und höheren relativen Luftfeuchtigkeiten im Bereich der 
Dampfbremse mehr Wassermoleküle zwischen den langen Polymermolekülen eingelagert 
als im Winter bei niedrigerer relativer Feuchte. Dadurch wird der mögliche 
Wassertransport bzw. die Dampfdurchlässigkeit erhöht, der Diffusionswiderstand sinkt von 
sd ≈ 4 m bei 40 % auf ca. 0,5 m bei 70 %.  

4 Dampfsperrende Innendämmung  
Metalle und Gläser sind praktisch dampfdichte Materialien, die diese Eigenschaft 
beibehalten, auch wenn sie zu leichten Dämmstoffen z.B. �Schaumglas� aufgeschäumt 
werden. Damit übernehmen die Dämmstoffe auch die Funktion der Dampfsperre und 
bleibt die Grenzschicht zum Bestandsmauerwerk, so wie der Dämmstoff selbst 
kondensatfrei.  
 

  
Abb. 3 - Wasserdampfteildruck- / Sättigungsdampfteildruckverlauf innengedämmtes 

Bestandsmauerwerk mit Dampfsperre und mit Schaumglas  
Das �Glaser-Verfahren� hat sich insbesondere bei Bauteilen und Baustoffkombinationen, 
bei denen Sorptions- und Kapillareffekte keine besondere Rolle spielen durchaus bewährt, 



124 

 
www.weiz.at 

 
www.w-e-i-z.com 

 
www.aee-intec.at 

 

da der Feuchtegehalt im Regelfall weit unter jenem Wert liegt, bei dem ein kapillarer 
Feuchteausgleich einsetzt. Das Verfahren liegt somit auf der sicheren Seite, da die 
Verteilung der lokalen Feuchtigkeitsspitzen weder durch kapillaren Feuchtetransport im 
Bauteil, noch die sorptive Aufnahmefähigkeit im Baustoff (Feuchtespeicherung), 
berücksichtig werden.  

5 Hygrisch wirksame Innendämmungen  
Sollen die positiven feuchteverteilenden und feuchtespeichernden Vorgänge genutzt 
werden, ist neben den Wandmaterialien auch der entsprechende Wärmedämmstoff 
einzusetzen und darauf zu achten, dass der kapillare Feuchtetransport auch über die 
Grenzschichten hinweg erfolgt. Dampfsperrefreie Innendämmungen wurden daher in der 
ersten Phase mit Holzweichfaserdämmplatten ausgeführt, danach insbesonders mit 
Calciumsilikatplatten mit dem Verlegeproblem auf unebenem Mauerwerk und dem 
�unhistorischen� Erscheinungsbild der ebenen Plattenoberfläche. Die 
Zellstofffaserverstärkten und nicht brennbaren mineralischen Calciumsilikat-
Wärmedämmplatten setzen der Wasserdampfdiffusion zwar einen geringen Widerstand 
entgegen, verfügen aber über eine hohe kapillare Saugfähigkeit und können so das 
anfallende Kondensat gut verteilen bzw. bis zum 3-fachen des Eigengewichtes 
vorübergehend speichern. Calciumsilikat ist darüber hinaus durch seinen alkalischen 
Eigenschaften (pH-Wert ca. 10) gegen Schimmelpilze resistent. Sowohl Ausgangsstoffe, 
als auch Zuschlagsstoffe und Herstellverfahren können unterschiedliche physikalische 
Eigenschaften zu Folge haben und dies äußert sich z.B. durch relativ große 
Streubereiche: Wärmeleitfähigkeit λ = 0,05 - 0,06 W/mK; 
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 5 - 20 [-]; Dichte 200 � 290 kg/m3. Neben 
diesen allgemein bekannten Eigenschaften ist jedoch z.B. die Kenntnis des µ-Wertes in 
mehreren Feuchtebereichen, der Feuchtespeicherung und der Kapillarwasserleitfähigkeit 
von wesentlicher Bedeutung - Materialeigenschaften die messtechnisch aufwändig zu 
bestimmen sind und bereits für unterschiedliche Porenstrukturen stark unterschiedliche 
Ergebnisse liefern können. Sind diesbezügliche Materialkennwerte bekannt, kann zur 
schnellen, stationären hygrothermischen Beurteilung von Außenbauteilen unter 
Berücksichtigung der kapillaren Kondensatausbreitung z.B. das Programm �Cond� [2] 
eingesetzt werden.  
 

 
Abb. 4 � Wasserdampf- und Feuchteprofil Bestandsmauerwerk mit feuchteverteilender 

CalciumSilicat-Innendämmung (5 cm; ohne Dampfsperre)  
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Für umfassende instationäre Berechnungen stehen z.B. die Simulationsprogramme 
�WärmeUndFeuchteInstationär� [3] oder �Delphin� [4] zur Verfügung.  

6 Zellulose-Innendämmung (ohne Dampfsperre)  
Zellulosefasern kommen als Altpapier-Dämmstoff im Einblasverfahren schon lange zur 
Anwendung. Sie zeichnen sich durch einen äußerst geringen Primärenergieaufwand bei 
der Herstellung, ein geringes Versäuerungspotenzial und aufgrund des Rohstoffes Holz 
durch weitgehende CO2 � Neutralität aus; zudem weisen sie eine hohe Sorptionsfähigkeit 
und kapillare Leitfähigkeit auf.  
Dieser Einblasdämmstoff wurde zu einer aufsprühbaren Dämmung weiterentwickelt, 
bestehend aus vermahlenem Altpapier, dem mineralische, nicht flüchtige Brand- und 
Insektenschutzmittel zugesetzt werden. Unter Befeuchtung mit einer Bindemittelmischung 
können die Zelluloseflocken auch über Kopf auf nahezu jedem, z.B. unebenem oder 
gekrümmtem Untergrund Vorort kraftschlüssig und feuchtigkeitsbündig aufgebracht 
werden. Wesentlicher Entwicklungsbedarf ergab sich dabei in der Fördertechnologie und 
der Entwicklung eines speziellen Spritzkopfes, da das Material über relativ lange Strecken 
in einem Förderschlauch zu transportieren ist und dennoch am Schlauchende 
kontinuierlich austreten muss, um dort einer gleichmäßigen Befeuchtung des 
Zellulosestroms von innen und außen unterzogen zu werden. In Vorversuchen wurde dazu 
ein spezielles Schaumverfahren sowie das klassische Wasser-Klebstoffgemisch-Verfahren 
untersucht. Der Vorteil des Schaumverfahrens liegt darin, dass der Zelluloseschaum gut 
geglättet werden kann und bis zu einer Dicke von 12 cm in einem Arbeitsgang hergestellt 
werden kann; der Nachteil ist die als Putzträger zur Zeit noch zu geringe Festigkeit. Als 
unverputzte Kellerdeckendämmung in der Altbausanierung ist dieses System jedoch 
durchaus geeignet.  
Um den Wassergehalt des Dämmkörpers und die Trocknungszeiten zu reduzieren, kommt 
ein Klebergemisch (Polyvenylalkohol und Tensid) zum Einsatz, das die 
Oberflächenspannung des Kleber-Wassergemisches reduziert und so zu einer besseren 
Benetzung des trockenen Zellulosedämmstoffes führt. Damit sind mittlere Zugfestigkeiten 
normal zur Probenebene von 14,5 kPa zu erreichen, womit sowohl die Anforderung an 
gebundene Wärmedämmverbundsystem-Mineralwolle-Fassadendämmplatten [5] erreicht 
wird, als auch jene an werkseitig hergestellte Zellulosedämmplatten [6]. Auch wenn das 
Versagen der Zugfestigkeit durchwegs an der Grenzfläche zum Ziegel und nicht im 
Material selbst erfolgte, was die erfolgreiche Optimierung der Aufspritztechnologie 
bestätigt, ist in Ergänzung zu einer Vielzahl bereits untersuchter Bindemittel [7] die 
Entwicklung weiterer Kleber z.B. auch unter dem Aspekt der Ökologie vorgesehen. Eine 
wesentliche Neuartigkeit dieses Dämmsystems ist zudem in einem direkt aufgebrachten, 
speziell entwickelten Innenputz mit geringem Diffusionswiderstand (µ = 6,15 [-]) zu sehen, 
damit die von der Zelluloseschicht gepufferte Feuchtigkeit leicht abgegeben werden kann; 
aber auch Elastizität, Wasserrückhaltevermögen oder Klebrigkeit des Frischmörtels waren 
neu zu definieren. 
Im Rahmen der Programmlinie �Haus der Zukunft� � eine Initiative des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bm:vit) � wurden in einem 
rund 200 Jahre alten Gebäude in Graz die 50 cm dicken, beidseitig verputzten Vollziegel-
Außenwände mit dem beschriebenen Zellulosedämmsystem in einer Dicke von 5 cm 
versehen, messtechnisch unter realen Klimabedingungen erfasst und mit dem o.a. 
Softwarepaket DELPHIN simulationstechnisch begleitet. Die gute Korrelation zwischen 
Messung und Berechnung bestätigt, dass damit unter Zugrundelegung der erhobenen 
Feuchtespeicher- und �leitfunktionen der Zelluloseschicht die hygro-thermischen 
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Vorgänge im Dämmsystem gut nachvollzogen bzw. vorausgesagt werden können; 
mögliche Unsicherheiten liegen in eventuellen Änderungen der feuchtigkeitstechnischen 
Materialkennwerte durch die wiederholten Befeuchtungs- und Austrocknungsvorgänge. 
Die Erhöhung der Zellulose-Wärmeleitfähigkeit von 0,0363 auf 0,0372 W/mK (= 2,48 %) 
bei einem Anstieg des massebezogenen Wassergehalts z.B. um 187 % von 3,7 auf 
10,6 % [8] fällt nicht ins Gewicht. Jedenfalls konnte festgestellt werden, dass es im 
Sommer zu einer vollständigen Austrocknung der in der Kondensationsphase 
entstandenen Feuchtigkeit kommt, sogar zuzüglich der erstmals eingebrachten 
Baufeuchte.  
 

 
Abb. 5 � Signifikante Temperatur- und Feuchtigkeitsverläufe in der innengedämmten, 

westorientierten Versuchswand (Ausschnitt aus dem Messzyklus 11.2003 bis 08.2005)  
Gegenstand weiterer Untersuchungen wird es sein, ev. materialschädigende Wirkungen 
durch Schimmelpilzbildung, Salztransport oder Frost im Langzeitverhalten der 
wiederkehrenden Befeuchtungsphasen zu quantifizieren. Frostschäden beruhen auf der 
9 %-igen Volumenzunahme des Wassers beim Gefriervorgang; damit darf der 
Füllungsgrad der Poren 91,7 % nicht übersteigen, widrigenfalls das Eis nicht mehr in den 
leeren Porenraum ausweichen kann. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass 
einerseits vor allem Poren mit einem Durchmesser bis 3 µm das Frostrisiko erhöhen, 
andererseits bis zu einem gefüllten Porenvolumen bzw. Feuchtigkeitsgehalt von 45 ml/kg 
keine Frostgefährdung zu erwarten ist, auch wenn ein Ziegel ausschließlich diese kleinen 
Porendurchmesser aufweisen würde [9]. Somit können Feuchtigkeitsmengen, die 
aufgrund von Diffusionsvorgängen kaum auftreten, an schlagregengefährdeten Wände 
jedoch problematisch werden.  
Das verputzte Zellulose-Dämmsystem entspricht im Prinzip einem akustischen 
Plattenabsorber und soll im nächsten Schritt zu einem vollflächig verputzen 
Schlitzabsorber mit strömungstechnisch optimierter Zelluloseschicht weiterentwickelt 
werden. Schlitzabsorber bestehen meist aus einem porigen, fasrigen Absorberkörper, auf 
dem streifenförmig schallharte, plattenförmige Abdeckungen und dazwischen liegende 
Schlitze angeordnet sind. Die im allgemeinen im tiefen Frequenzbereich wirksamen 
Absorptionseigenschaften können durch Variation der Schlitzabstände, der Dicke der 
Abdeckung und der Schlitzbreite auf den jeweiligen akustischen Bedarf abgestimmt 
werden. Durch die Abdeckung sowohl der akustisch durchlässigen Schlitze, als auch der 
schallharten Bereiche mit einem Spezialputz wird eine fugenlose Oberfläche möglich und 
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dem Bedarf vieler Planer nach �Unsichtbarkeit� der akustischen Maßnahmen bei 
gleichzeitiger Bedämpfung tiefer Frequenzen Rechnung getragen.  
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STRAW – AN ECOLOGICAL INSULATION MATERIAL IN THE 
RETROFITTING 

 
Herbert Hegedys 

Hegedys-Ull Planungs und Bau Ges.m.b.H. 
Mitterlaßnitzberg 31 
A-8302 Nestelbach 

Phone:+43 (0) 316 / 47 53 63    E-mail: haus-der-baubiologie@aon.at 
 

 
Small bales of straw can be produced by farmers without any problems and additional 
working processes and this material meets all the standards for insulating buildings 
regarding the harvesting, the manipulation and the storing. No essential changes in the 
conventional production are necessary and no additional investments have to be made. 
The limits regarding the moisture of the straw and the corns (<15%), the density (80 kg/m3 
to 130 kg/m3), impurities with weed (< 0,5 vol %) and the remaining corns (< 0,4 vol %) 
can be met without any additional working processes. The necessary density can be 
achieved by adjusting the press accordingly. 
 

• The Austrian Institute for Construction Technology is authorised to carry out the the 
testing and checking of small bale of straws and this institute has published the first 
results. 

• These results which have been achieved in the course of the European 
authorization process and the calculations regarding the forming of mould carried 
out by  the Institute for Ecological Construction show us that the authorization of 
straw as an insulation material can be achieved without adding additional 
substances both in Europe and in Austria. 

• Bales of straw can be applied as an innovative renewable insulation material in 
Central Europe. Furthermore, due to the quick and simple production process it can 
also contribute essentially to reducing CO2. 

Further information and details about the project:  
Stroh Kompakt, Fabrik der Zukunft, einer Initiative im Rahmen der Programmlinie 
„Energiesysteme der Zukunft“ des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT) 
www.fabrikderzukunft.at 
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STROH – EINE ÖKOLOGISCHE UND KOSTENGÜNSTIGE 
DÄMMSTOFFVARIANTE IN DER GEBÄUDESANIERUNG 
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Mitterlaßnitzberg 31 

8302 Nestelbach 
Tel.:+43 (0) 316 / 47 53 63     E-mail: haus-der-baubiologie@aon.at      

 

 
Das landwirtschaftliche Einkommen sinkt.  Wenn Landwirte weiterhin in der Lage sein 
sollen, hochwertige Lebensmittel zu produzieren und Landschaftspflege ein allgemein 
gern gesehenes Abfallprodukt ist, sollten Teile des bauwirtschaftlich generierbaren 
Umsatzes in Richtung Landwirtschaft fließen. Dies führte eine kleine Forschungsgruppe 
unter Führung des Ökologieinstituts und Mitwirkung des Hauses der Baubiologie zu einer  
vertiefenden Nawaro – Untersuchung. Als nachwachsenden Rohstoff fokusierten wir uns 
auf den unbehandelten Strohballen. Es wurden im Zuge des Projektes neuerliche 
Baustoffprüfungen gemäß Vereinbarungen mit dem OIB von akkreditierten 
Forschungslabors durchgeführt und einige Pilotprojekte ausgeführt. Zur Überprüfung und 
zum Einsatz gelangten Kleinballen aus Weizenstroh. Aus Gründen der längerfristigen 
Verfügbarkeit wurde der biologische Landbau zu keinem Bewertungskriterium. Die 
Verarbeitung des Strohs erfolgte als nichttragender, ausschließlich dämmender Werkstoff. 
 
Nachfolgende Kriterien erwiesen sich als besonders bedeutungsvoll: 
 

• Schutz der geernteten Strohballen vor anhaltendem Erdkontakt (gegen Pilzbildung 
und tierische Schädlinge ) 

• Schutz des geernteten Strohs vor Feuchte nach der Ernte, während der Lagerung, 
dem Transport und der Verarbeitung 

• Messung der Erntefeuchtigkeit und Optimierung der Erntegeräte 
• Hinterlüfteter Einbau abseits erdberührter Zonen 
• laufende Kontrolle und intensivere Baustellenbetreuung 
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1 Pilotprojekt Lesch – Sanierung  und Erweiterung eines landwirtschaftlichen 
Anwesens 

1.1 Gebäudetyp:  
Der 1-geschossige Niedrigstenergie Einfamilienhaus Um- und Zubau wurde in 
Massivbauweise errichtet bzw. bestand aus einem Massivbau. Die Baustruktur konnte als 
typisches oststeirisches Kleinbauernhaus  bezeichnet werden. Der Um- und Zubau 
erfolgte im Freiland unter baugesetzmäßiger Ausnutzung der Flächenverdoppelung. 
Der Neubau ist nicht unterkellert, der Altbestand teilunterkellert.  Die gesamte  Fassaden- 
und Dachdämmung  (Altbausanierung und Neubau ) wurde mit Strohballen gedämmt. 

 

1.2 Praxistest:  
Im Planungsbüro Hegedys –Haas wurden zunächst baupraktische Versuche durchgeführt 
und in Anlehnung an die Ergebnisse eine Polier- und Detailplanung erstellt. Eine  
Zimmerei   stellte die  dem Massivbau vorgelagerte Tragkonstruktion des Wandaufbaues, 
die Fassade und den Dachaufbau  her.  
Bauzeit: August 2003 bis Mai 2004 

1.3 Konstruktion des Gebäudes 
Das 1-geschossige Niedrigstenergie-Einfamilienhaus wird in  Form einer thermischen 
Sanierung sowie eines Zu- und Umbaues  errichtet. Die tragende Konstruktion des 
Gebäudes ist ein Massivbau, der Dachstuhl im Altbau ist mit einer Sichtsparrenlage 
(entsprechend dem altbestehenden Dachstuhlholz) ausgeführt. Der Dachstuhl des 
Neubaues entspricht der Kernvariante des Dachaufbaues von „Stroh Kompakt“. In diesem 
Bereich wurden zimmermannsartig zwischen schmalen Sparren (5cm) Strohballen 
eingesetzt. 
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1.4 Aufbau des strohgedämmten Wandelements 
Die tragende Konstruktion des Altbaues besteht aus Voll- und Hochlochziegelmauerwerk, 
28 – 40 cm stark und beidseitig mit Kalkputz verputzt. Der Zubau (ca. 80% der Größe des 
Altbestandes) wurde mit 25er HLZ Ziegeln mit Stoßfugenvermörtelung in Passivbauweise 
errichtet. Im Bereich des Neubaues lagert das gesamte Mauerwerk auf einer thermischen 
Entkoppelung aus Schaumglas. 
Die strohballengedämmte Wand wurde in  Form einer wärmebrückenfreien, nahtlosen 
Ballenvorsatzdämmung ausgeführt. Sockel und Fundament des Altbaues wurden mit einer 
Perimeterdämmung in einer Stärke von 20 cm gedämmt. In etwa der Höhe des 
Rohfußbodens wurde eine schlanke Tragkonstruktion  aus Massivholz an den Altbestand 
gedübelt. Hierbei wurde ein Mindestabstand von 30 cm zum angrenzenden Erdreich 
eingehalten und dermaßen abgetreppt, dass möglichst verschnittarm vom 
wandbegrenzenden Bundtram abwärts die Ballenaufteilung den Übergang zur 
Perimeterdämmung  definierte. Die Strohballen werden von der sockelnahen 
Tragkonstruktion bis zum Bundtram (im Altbestand) bzw. Sparren (im Zubau)  ohne 
Unterbrechung von 5/8cm starken Staffeln an das Mauerwerk gepresst. Diese 5/8er 
Staffeln ergeben weiters die Tragkonstruktion der Wetterschutzfassade und den Hohlraum 
für die Entspannungsbelüftung.  
 

Schnitt durch die Wand 
 

1 Lärchenschalung auf Streuschalung  
2 Staffel v5/8 (Hinterlüftung) 8,0 cm 
3 Strohballendämmung 35,0 cm 
4 Außenputz Kalkzement Bestand 2,5 cm 
5 Mauerwerk HLZ und MZ 25 – 40 cm 
6 Innenputz Kalkmörtel 1,5 cm 

 

1.5 Aufbau des strohgedämmten Dachelements 
  

Schnitt durch das Dach 
 

1 Dachhaut, Tonziegel  
2 Lattung 4 cm 
3 Konterlattung 8 cm 
4 Diffusionsoffene Dachauflegebahn  
5 Vollschalung 2,4 cm 
6 Pfosten – Sparren –
Tragkonstruktion 

 

7 Strohballen zwischen 6 35 cm 
8 Dampfbremse  
9 Streuschalung. Installationsebene 2,4 cm  
10 Putzträger Schilfstukkatur 0,5 cm 
11 Innenputz Lehm 1,5 cm 
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2 STROH ALS DÄMMMATERIAL 

2.1 Einbringung der Strohdämmung: 
Die Wände und die Dachelemente wurden auf der Baustelle hergestellt, also auch vor Ort 
mit Strohballen gedämmt. Die Strohballen wurde ohne zusätzliche Formgebung vor der 
Massivwand - eingeklemmt von Staffeln - aufgeschlichtet bzw. an die Wand geklemmt. Die 
Lagerfugen wurden mit einer dünnen Lage Stroh fugenspezifisch abgedichtet, die 
ungedämmten Spalten und Fugen ausgestopft und die Schnüre nach Verlegung der 
Ballen geöffnet. 
Das Ergebnis ist eine lückenlose Dämmung. Das dichte Einbringen des Dämmmaterials ist 
Voraussetzung für eine mangelfreie Konstruktion. 

 

2.2 RISIKEN DER STROHDÄMMUNG  

2.2.1 Brandverhalten 
Das Brandverhalten von Stroh in vergleichbaren Bauteilen wurde getestet und gilt  unter 
Beachtung eines üblichen sachgemäßen Arbeitsvorgangs als unproblematisch. 
Rauchverbot auf der Baustelle wurde nicht vorgeschrieben (erscheint aber sinnvoll), Löt- 
und Schweißverbindungen im Dämmbereich wurden  ausgeschlossen. Die raumseitigen  
Abschlüsse in der Qualität F30 bis F90 sichern das Objekt hinreichend  vor einem 
Zimmerbrand 

2.2.2 Feuchte 
Während der saisonbedingten Regentage wurde nicht gearbeitet. Die Strohballen wurden 
in einem unmittelbar angrenzenden Nebengebäude trocken gelagert. So konnte 
sichergestellt werden, dass die Strohballen ohne Feuchtezuwachs  in Wand und Dach 
eingebaut werden konnten. 
Feuchteschutz wird in der gewählten Konstruktion gewährleistet. Im Aufstandsbereich der 
Wände gibt 30 es bis 60cm Spritzwasserschutz  (Sockelbereich). Die diffusionsoffenen 
Auflegebahnen des Dachaufbaues  garantieren  gemeinsam mit der Dachhaut die 
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Trockenhaltung von außen, eine feuchteregulierende Dampfbremse im Innenbereich 
wurde fugendicht verarbeitet und vermeidet  Durchfeuchtung von innen. 
Installationsbereiche wurden nicht mit Strohballen gedämmt. 

2.2.3 Insekten und Pilzsporen: 
Es wurden ausschließlich ausreichend geprüfte, (trocken, geruchsarm, frei von Pilzsporen)  
Strohballen verarbeitet. Durch eine atmungsfähige Wetterfassade, fugendichte Herstellung 
und kondensatvermeidende Wand- und Dachaufbauten wird eine Zersetzung des Strohs 
durch pflanzliche und tierische Schädlinge vermieden. 
 

3 Resumee 
Hinsichtlich der Ernte, Manipulation und Lagerung zeigt sich, dass die für Dämmzwecke 
geforderten Qualitäten der Strohkleinballen von den Landwirten problemlos und ohne 
massiven Mehraufwand bereitgestellt werden können. Es sind keine wesentlichen 
Veränderungen des konventionellen Produktionsprozesses erforderlich und es müssen 
keine Zusatzinvestitionen getätigt werden. Die geforderten Grenzwerte hinsichtlich Stroh- 
und Kornfeuchtigkeit (<15%), Dichte (80 kg/m3 bis 130 kg/m3), Unkrautbesatz (< 0,5 vol 
%)  und Restkornanteil (< 0,4 vol %) können ohne Mehraufwand oder Zusatzarbeiten 
eingehalten werden. Die geforderte Dichte ist durch geeignete Einstellung der Pressen 
erzielbar. 
Das Prüfprogramm für den Strohkleinballen-Dämmstoff wurde mit dem Österreichischen 
Institut für Bautechnik fixiert und  die Ergebnisse der ersten Prüfungen durch eine 
notifizierte Prüfanstalt liegen vor. 
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Die Erstprüfungen im Zuge der europäischen technischen Zulassung und die 
Berechnungen des Instituts für Baubiologie und –Ökologie zur Schimmelbildung von 
Strohdämmstoffen zeigen, dass eine Zulassung der Strohdämmstoffe auf europäischer 
Ebene und die Anwendung in Österreich ohne Aufbringen von Zuschlagstoffen erreichbar 
ist.  
Strohballen können im mitteleuropäischen Bereich als innovative Dämmung 
nachwachsenden Ursprungs mit geringer Werkstoffaufbereitung einen wesentlichen 
Beitrag zur CO2 Reduktion leisten 
 
Nähere Informationen und Projektdetails: Stroh Kompakt, Fabrik der Zukunft, eine Initiative 
im Rahmen der Programmlinie „Energiesysteme der Zukunft“ des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
www.fabrikderzukunft.at 
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VENTILATION SYSTEMS IN BUILDINGS –  
ISN’T POSSIBLE, DOESN'T EXIST 
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Postfach 1350, D-72003 Tübingen 

Tel.: +49-7071/ 9394-0, Fax: DW -99 
E-Mail: johannes.werner@eboek.de 

 
A rule for new buildings and for renovated buildings says: airing by means of opening a 
window requires an active participation of the residents  ( airing a couple of times during a 
day ). If there is no active airing, the humidity in a dwelling increases: damages due to too 
high humidity and mould could be the result. Also, construction faults such as thermal 
bridges, cold external walls or insufficient heating may lead to the forming of mould. 
According to a representative study approximately 14.2% of the German dwellings are 
affected by mould and humidity damage; because of the negative effects regarding 
appearance, building fabric and health this cannot be accepted. 
Permanent operating air ventilation systems have proved to reduce the risks significantly; 
moreover, the living comfort can be improved. From a juristic point of view the installation 
of air ventilation systems in addition to windows which can be opened seem to be a 
reasonable and necessary measure. 
The most efficient air ventilation systems operate on the air conditioning principle: exhaust 
air is sucked off from the exhaust air rooms such as the kitchen, the bathroom and the 
toilet and utility room through a net of ducts. Fresh air is brought into the livingroom, 
children room, bedroom. Thus there is a permanent airing of the dwelling from the rooms 
into which air is sucked in via the corridors and the diningrooms to the exhaust air rooms 
without needing fresh air for these areas. This system achieves a high airing efficiency in a 
dwelling with a low air change . 
Special air ventilation systems and ventilation systems with heat recovery by means of 
plate heat exchanger have proved of value; a good airtightness of the building is a must for 
the efficiency of mechanical ventilation. Both above mentioned systems can be used in 
detached houses, blocks of flats and industrial buildings. 
The mentioned examples show us that mechanical ventilation systems are available in 
different options and can be generally used when renovating old buildings at low costs. 
The  most important factors for being accepted by the user are factors such as low noise 
operation, no draft and low energy costs. 
Equipment hygiene is a decisive factor for the durability; that is why an easy to maintain 
equipment has to be put into practice from the planning phase to the realization. The 
precondition for good and cost optimised solutions is that all problems have to be 
considered at  an early stage and the solution has to be integrated in the renovation 
planning. Both planners and craftsmen have to know the technical expertise and have to 
put it into practice.  




