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Innendämmung ohne Dampfsperre im Lichte 
des Wärme-, Feuchte- und Schallschutzes
1. Ausgangssituation

Im Zuge der weltweiten Bestrebungen zur Energieeinspa-
rung kommt der thermischen Ertüchtigung bestehender 
Bausubstanz, vor allem auch der 1940er- bis 1980er-Jahre 
besondere Bedeutung zu. Man schätzt allein für Österreich 
130 Mio m2 zu sanierende Wohnnutzfläche.1

Die Einwohnerzahl Österreichs stieg laut Statistik Austria 
in den letzten 10 Jahren um zirka 5 % und wird in den 
nächsten 10 Jahren voraussichtlich um weitere 5 % an-
wachsen. Die auch weltweit zu beobachtende Konzentrati-
on dieser Entwicklung auf die Städte bei gleichzeitig nicht 
beliebig ausdehnbarem Flächenbedarf bedeutet konkreten 
Handlungsbedarf auch hinsichtlich Nachverdichtung, Be-
lebung der Stadtkerne und Anhebung des energetischen 
Niveaus von Bestandsbauten.

Dabei bieten Innendämmungen in vielen Fällen die Mög-
lichkeit, den U-Wert bestehender, gegebenenfalls denk-
malgeschützter oder aus anderen Gründen (wie erreichter 
Baufluchtlinien, komplizierter Fassadengeometrie oder 
hinderlicher Eigentumsverhältnisse) nicht außen zu däm-
mender Außenwände um rund 50 bis 60 % zu senken, die 
behaglichkeitsrelevanten inneren Oberflächentemperatu-
ren zu erhöhen und das Risiko von Schimmelpilzbefall der 
Wandoberflächen zu reduzieren.

Auch die ersten Dämmmaßnahmen von Außenwänden 
in Form von innen liegenden Holzverkleidungen, expan-
diertem Kork, wasserglasimprägnierten Torf- oder mag-
nesitgebundenen Holzwolleleichtbauplatten waren somit 
Innendämmungen, meist mit Zelluloseprodukten. Außen 
liegende Wärmedämmungen kamen 1959 mit der Erfin-
dung des Wärmedämmverbundsystems durch Edwin Hor-
bach in Verwendung2 und erreichten erst durch die Ener-
giekrise der frühen 1970er-Jahre weitere Verbreitung.

Die frühen Innendämmungen, später auch aus Mineral-
wolle und Polystyrol, wurden in Dicken von 2 bis 5 cm bis 
in die 1970er-Jahre angewandt und funktionierten feuch-
tetechnisch einwandfrei. Aufgrund geänderter Heizungs- 
und Fenster- bzw Lüftungsgegebenheiten sowie größerer 
Dämmdicken wurden Innendämmungen in der Folge mit 
(gegebenenfalls feuchteadaptiven) Dampfbremsen verse-
hen oder mit dampfdichten Dämmstoffen ausgeführt. Neu-
ere, diffusionsoffene Konstruktionen verfolgen das Ziel, 
schädliche Wasserdampfkondensation unter Ausnutzung 
der Sorptions- und kapillaren Leitfähigkeit des Dämmma-
terials zu vermeiden.

Neben einigen der seit über 100 Jahren bekannten Ma-
terialien kommen bei diesen kapillaraktiven Innendämm-
systemen heute vorwiegend Plattendämmstoffe auf Basis 
von Calciumsilikat oder Mineralschaum zum Einsatz. Die-
se zeichnen sich durch weitgehende Feuchtigkeitsunemp-
findlichkeit, großes Feuchtespeichervermögen und einen 
hohen pH-Wert aus, benötigen jedoch einen planebenen 
Untergrund, was insbesondere im denkmalgeschützten 
Bereich häufig nicht der Fall ist und nicht selten aufwendi-
ge Ausgleichsmaßnahmen erfordert.

2. Behaglichkeit

Grundsätzlich wird das – in der Praxis durchaus subjek-
tive – Empfinden von (Un-)Behaglichkeit von physiologi-
schen, physikalischen und intermediären Randbedingun-
gen bestimmt, welche wiederum in primäre, sekundäre 
und zusätzliche Faktoren unterteilt werden. Zu den pri-
mären Faktoren zählt man insbesondere die Raumluft-
temperatur inklusive Luftbewegung und relativer Feuchte, 
aber auch die Raumumschließungsflächen-Temperatur,3 
auf die die wärmetechnische Qualität des Bauteils einen 
erheblichen Einfluss hat.

3. Risiko Innendämmung?

Sofern möglich, sind Außendämmungen vor allem wegen 
des günstigeren hygrothermischen Verhaltens, der Ap-
plikationsmöglichkeit ohne Nutzungseinschränkung, des 
nicht gegebenen Verlustes an Wohnfläche etc, aber auch 
der weitgehenden Wärmebrückenfreiheit durch Bauteilan-
schlüsse (wie Zwischendecken, Innenwände oder Fenster-
laibungen) in den meisten Fällen das Mittel der Wahl, um 
die Behaglichkeit in Wohnräumen zu erhöhen und Energie 
zu sparen.

Wenn eine Außendämmung nicht möglich ist oder bei Ge-
bäuden mit stark intermittierender Nutzung, wo kurze Auf-
heizzeiten im Vordergrund stehen, bieten sich moderne In-
nendämmsysteme durchaus als Alternative an. Das immer 
wieder vorgebrachte Argument des Verlustes an speicher-
wirksamer Masse wird als eher untergeordnet angesehen, 
da zum einen die meist größeren Raumhöhen von Altstadt-
bauten das Problem entschärfen und zum anderen deren 
meist massive Innenwände für ausreichend verbleibende 
speicherwirksame Masse sorgen. Insbesondere höhere 
Dämmstoffdicken stellen allerdings an Planende wegen 
der notwendigen hygrothermischen Gesamtbetrachtung 
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und an Ausführende vor allem bei Verwendung von Dampf-
bremsen wegen der erforderlichen Qualität der Verarbei-
tung höhere Anforderungen als  Außendämmungen.

Aufgrund der Verschiebung des Taupunktes nach innen 
sind besondere Maßnahmen erforderlich, um schädliche 
Wasserdampfkondensation hintanzuhalten.

Während es bei einer ungedämmten Vollziegel-Außenwand 
höchstens zu ungefährlichem Kondensatanfall im Ziegel 
selbst kommt, bewirken bereits 5 cm Innendämmung ohne 
Dampfbremse deutlichen Kondensatanfall an der Grenz-
schicht zum Bestandsmauerwerk, der in der Regel von 
nicht sorptiven Materialien (zB Mineralwolle) nicht aufge-
nommen werden kann und daher – je nach Beschaffenheit 
der Wandinnenfläche – als flüssiges Wasser ausfällt.

Dies kann durch dampfdichte Dämmstoffe (wie Schaum-
glas) zur Gänze oder durch innenseitige (funktionierende) 
Dampfbremsen zum größten Teil verhindert werden. Da-
bei ist allerdings zu beachten, dass diese Dampfbremsen 
bei einer Umkehr des Dampfdruckgefälles, wie sie zB im 
Sommer vorkommen kann, unter Umständen nachteilige 
Auswirkungen haben können, da sie dann auf der falschen 
(kälteren) Seite liegen.

Diesen Nachteil verhindern sogenannte feuchtevariable 
Dampfbremsen, deren sd-Wert mit zunehmender relativer 
Luftfeuchtigkeit abnimmt und damit die Forderung nach ei-
nem inneren Abschluss der Innendämmung so diffusions-
dicht als nötig, jedoch so diffusionsoffen als möglich mehr 
als erfüllen.

Sogenannte diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmmate-
rialien (wie Calciumsilkat oder Zellulose) kommen ohne 
Dampfbremse aus, da anfallendes Kondensat sofort kapil-
lar gespeichert und zeitversetzt wieder an die Innenraum-
luft abgegeben wird. Diese Systeme verhalten sich auch 
günstiger bei umgekehrter Diffusionsrichtung und kommen 
daher besonders bei der sensiblen nachträglichen Däm-
mung von Fachwerkbauten,4 zunehmend aber auch im üb-
rigen Bestandsbau zum Einsatz.5

Wesentlich ist bei allen Systemen, dass die Hinterströ-
mung der Innendämmung durch Raumluft, wie sie bei-
spielsweise durch Risse oder konventionelle Steckdosen 
möglich ist, dauerhaft unterbunden wird.

Überdies ist grundsätzlich bei der thermisch-hygrisch 
angekoppelten Applikation von Innendämmungen in Be-
standsbauten ein ausreichender Schlagregenschutz in 
Form einer möglichst regendichten, aber diffusionsoffenen 
Außenhaut wichtig, da das Trocknungspotenzial der Be-
standswand durch die Innendämmung geringer wird und 
es ansonsten zu Feuchte- und Frostschäden an der Fas-
sade kommen kann.

4. Innendämmsysteme

Beispielhaft für eine kapillaraktive Innendämmung wird ein 
Zellulose-Aufsprühdämmsystem vorgestellt, das im Rahmen 
dreier von der Österreichischen Forschungsförderungsge-

sellschaft (FFG) geförderter Projekte simulations-, mess- 
und produktionstechnisch entwickelt wurde. Das System 
besteht aus Altpapierzellulose, wie sie zur Dämmung von 
Hohlräumen im Wand- und Dachbereich sowie als Schütt-
dämmung der obersten Geschoßdecke verwendet wird, die 
mit einer Wasser-Bindemittel-Mischung feucht aufgesprüht 
und nach Trocknung mit einem Spezialputz verputzt wird.

Das neuartige Dämmsystem wurde in einem Testhaus 
unter realen Außen- und leicht verschärften Innenklimabe-
dingungen über zwei Kondensations- und zwei Austrock-
nungsperioden getestet.6 Die lange Messperiode ist we-
gen des instationären Wärmeleitungs-, insbesondere aber 
wegen des stark instationären Wärme- und Feuchtespei-
cherungsprozesses in den einzelnen Bauteilschichten mit 
Wasserdampfkondensation bei Taupunktunterschreitung 
erforderlich. Dabei kam der in Abbildung 1 skizzierte um-
fangreiche Messaufbau zum Einsatz.

Abbildung 1: Grundriss und Messaufbau

Die Bestimmung der Bauteilfeuchte erfolgte über die Mes-
sung der relativen Luftfeuchtigkeit der im Bauteil bzw im 
Bereich der Feuchtefühler eingeschlossenen Luft; das 
heißt die Messung der sogenannten Gleichgewichtsfeuch-
te, womit über die Baustoff-Sorptionsisotherme der Was-
sergehalt im Material berechnet werden kann. Zusätzlich 
kann die örtliche Taupunkttemperatur berechnet werden.

Insgesamt wurden 13 kombinierte Feuchte-/Temperatur-
fühler in der Wandkonstruktion sowie je ein kombinierter 
Feuchte-/Temperaturfühler für Außen- und Innenraumkli-
ma eingesetzt, wobei die besonders sensiblen Bereiche 
zur Erzielung höherer Messsicherheit doppelt bestückt 
wurden. Zwei Fühler wurden in der Außenwandkante plat-
ziert, da diese bezüglich Taupunktunterschreitung beson-
ders kritisch einzustufen ist. Weiters wurden die Oberflä-
chentemperaturen an der Außen- und Innenoberfläche 
sowohl der gedämmten als auch der nicht gedämmten 
Wand gemessen.

Schließlich wurden die auf die Fassade einstrahlende So-
larenergie und der Wärmefluss sowohl durch die gedämm-
te als auch durch die ungedämmte Wand erfasst (siehe 
Abbildung 1).
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Abbildung 2: Zeitlicher und örtlicher Feuchteverlauf (1 D; Tag 
350  1. Januar)

Die Vor-Ort-Messungen haben in beiden Jahren die voll-
ständige Austrocknung des angefallenen Kondensats ge-
zeigt. Trotz relativ hoher Luftfeuchtigkeitswerte über einen 
längeren Zeitraum wurde kein nennenswerter Schimmel-
pilzbefall festgestellt. Dies bedeutet, dass die Konzentra-
tionen von Brand- und Insektenschutzmitteln, wie sie für 
die Standardzelluloseflocken verwendet werden, auch für 
diesen anspruchsvollen Anwendungsfall ausreichend sind.

Die Validierung der hygrothermischen Simulationsberech-
nungen durch die vor Ort erho benen Messwerte hat eine 
sehr gute Übereinstimmung erbracht. Damit ist es nun 
möglich, bei Vorliegen der notwendigen Materialparame-
ter die Auswirkungen zukünftiger Innendämmmaßnahmen 
ohne aufwendige Messungen abzuschätzen und die Ver-
breitung dieser anspruchsvollen Maßnahme zur Energie-
einsparung zu unterstützen.

Das Nachfolgeprojekt „OEKO-ID“7 verfolgte das Ziel, das 
neu entwickelte diffusionsoffene Innendämmsystem zu-
sammen mit vier weiteren als ökologisch geltenden diffusi-
onsoffenen Systemen zu analysieren und feuchtetechnisch 
tendenziell kritische Anschlüsse von Zwischenwänden, 
Fenster- und Türlaibungen sowie Holzbalkendecken wei-
terzuentwickeln.8

Insbesondere Letztere stellen im Falle möglicher negativer 
Auswirkungen der Taupunktverschiebung nach innen eine 
Herausforderung dar – sind sie doch schwer zugänglich 
und betreffen die Gebäudestatik. Auch das WTA Merkblatt 
6-4-16/D9 erwähnt zwar die Gefahr des Wärmebrückenef-
fektes von Holzbalken, gibt aber keine Lösungsvorschläge 
an.10

Weiters wurde ein neuartiges DNA-basierendes moleku-
larbiologisches Verfahren zum Nachweis und zur Quanti-
fizierung von mikrobiologischem Befall an Baumaterialien 
entwickelt und getestet, das den zuverlässigen und repro-
duzierbaren Nachweis der gesamten Population von Mik-
roorganismen mit minimalen Probemengen, also nahezu 
zerstörungsfrei, ermöglicht.11

Bei herkömmlichen Untersuchungen an Baumaterialen 
bzw Dämmsystemen werden überwiegend klassische 

Kultivierungsversuche angewandt, um Schimmelpilze 
und Bakterien aus den Proben zu isolieren. Neben dem 
Vorteil, dass lebende Mikroorganismen erhalten werden, 
haben diese Verfahren jedoch gravierende Nachteile: Zum 
einen werden relativ große Probenmengen benötigt, so-
dass zerstörungsfreie Entnahmen nahezu unmöglich sind. 
Zum anderen sind diese Kultivierungsversuche sehr zeit-
intensiv.

Weitere wesentliche Nachteile betreffen die Selektivität 
und die Detektionsgrenzen dieser Methoden. Viele Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass durch klassische Kul-
tivierung nur zirka 15 % der tatsächlich vorhandenen Pilze 
kultiviert werden können. Im Falle von Bakterien liegen die 
Schätzungen sogar bei nur zirka 1 %. Mithilfe der mole-
kularbiologischen Methode kann ein wesentlich größerer 
Anteil der tatsächlich vorhandenen Mikroorganismen de-
tektiert werden.

Hinsichtlich Vermeidung, Beurteilung und Sanierung von 
Schimmelschäden sei auch auf die österreichische Ad-
aptierung des Schimmelpilzleidfadens des deutschen 
Umweltbundesamtes12 und hinsichtlich rechnerischer 
Pro gnosemodelle des Schimmelpilzwachstumsrisikos auf 
WTA Merkblatt 6-3-05/D13 verwiesen.

Die für organische Baumaterialien unter Umständen kriti-
schen Feuchtigkeitsbelastungen wurden durch hygrother-
mische Vor-Ort-Messungen an einem denkmalgeschütz-
ten ehemaligen Sanatorium in Graz-Mariagrün über den 
Zeitraum von drei Kondensations- und Austrocknungspe-
rioden erhoben.

Im Hinblick auf eine möglichst große Bandbreite unter-
schiedlicher Konstruktionen und Materialien wurden fol-
gende Dämmsysteme ausgewählt (die Wärmeleitfähig-
keiten  entsprechen den von den Herstellern genannten 
Rechenwerten):

 ● 80 mm aufgespritzte Zellulose (  = 0,052 W/m·K) + 
Kalkzementputz – organisch.

 ● 80 mm Perlite-Platten (  = 0,045 W/m·K) + Deckputz/
Spachtelung – mineralisch.

 ● 120 mm Thermosilit-Putz (  = 0,075 W/m·K) + Deck-
putz – mineralisch.

 ● 60 mm Holzweichfaserplatten (  = 0,041 W/m·K) + 
 Lehmputz – organisch.

 ● 100 mm Schilf (  = 0,060 W/m·K) + Lehmputz – orga-
nisch.

Abbildung 3 zeigt die maximale Holzfeuchte „an der nas-
sesten Stelle“ der von unten nach schräg oben eingeschla-
genen Stabelektrode (aller Wahrscheinlichkeit nach im Be-
reich der Spitze).

Wie auch im WTA Merkblatt 8-14-14/D14 vorgeschlagen, 
wurden die Holzbalken weitestgehend luftdicht an die 
Dämmmaterialien angedichtet und sämtliche Holzrisse 
verdübelt. Einer der beiden Schilfbalken wurde ebenso wie 
der ungedämmte Referenzbalken nicht abgedichtet.
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Es konnte festgestellt werden, dass selbst längere Phasen 
mit sehr hohen Luftfeuchten nur relativ geringe Anstiege 
der Holzfeuchte zur Folge hatten, diese nach Erreichen 
des eingeschwungenen Zustands bei allen Materialien 
relativ nahe beisammen lagen und mit maximal 15 % ein-
deutig im unkritischen Bereich.

5. Erdnaher Bereich

Das hygrothermisch sensible Verhalten von Innendäm-
mungen wird im Sockelbereich durch aufsteigende Feuch-
tigkeit, (gegebenenfalls salzhaltiges) Spritzwasser sowie 
die Wärmebrückenwirkung des Erdreichs oder/und eines 
unbeheizten Kellers verschärft (siehe Abbildung 4).

In einer laufenden Untersuchungsreihe werden daher eine 
Calciumsilikat-Innendämmung einerseits und – da heute 
immer noch häufig zur Anwendung gebracht – Mineralwol-
le-Innendämmung mit Dampfbremse und Gipskartonplatte 
als Endbeschichtung andererseits in folgenden Varianten 
untersucht:

 ● Ausgangszustand – ohne Dämmung;

 ● Maßnahme 1 – Außenwand-Innendämmung und Kel-
lerdeckendämmung;

 ● Maßnahme 2 – Fußbodendämmung (relativ aufwendig);

 ● Sockelheizung;

 ● Wandheizung.

Betrachtet man die Feuchteverteilung für den Ausgangszu-
stand, so erkennt man die Sättigung durch den erdberühr-
ten Bereich und die damit verbundene aufsteigende Feuch-
tigkeit. Die Außenwand wird je nach Schlagregenbelastung 
und Jahreszeit beansprucht und somit durchfeuchtet.

Durch eine Außenwand-Innendämmung sowie eine un-
terseitige Kellerdeckendämmung stellen sich durch die 
erhöhte Bauteiltemperatur starke Verbesserungen der 
Feuchteverteilung ein.

Durch die Installation einer Sockelheizung im kritischen 
Bereich der Innenkante zwischen Mauerwerk und Fußbo-
den wird die Bauteil- und Oberflächentemperatur weiter er-
höht, womit Schimmelbildung vermieden werden kann. In 
den Simulationsberechnungen wurde die Sockelheizung 
außentemperaturabhängig bei Temperaturen unter +12° C 
aktiviert, dies mit dem Ergebnis, dass im Sommer mit in-
aktiver Sockelheizung mit Kondensat und in weiterer Folge 
Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist (siehe Abbildung 5).

Der Jahres-Feuchteverlauf im kritischen Punkt der Innen-
kante (schwarz = Ausgangszustand) macht den positiven 
Effekt der Außenwand- und Kellerdeckendämmung (Maß-
nahme 1 bzw grün) sowie der Sockelheizung (rot) – in-
klusive nachteiliger Betriebsunterbrechung im Sommer mit 
starkem Feuchtigkeitsanstieg – deutlich sichtbar (siehe 
Abbildung 6).

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Dämmsysteme zei-
gen für beide Maßnahmen zusammenfassend, dass die 

Abbildung 3: Maximale Holzfeuchte (Masseprozent) über die Sensorlänge
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Calciumsilikat-Dämmung der Mineralwolle mit Dampfbrem-
se vorzuziehen ist. Durch die Feuchtebelastung aus Schlag-
regen, aufsteigender Feuchtigkeit und Dampfdiffusion ent-
steht in der Mineralwolle-Dämmung ein stetig steigender 
Feuchtigkeitsgehalt, der durch die innen liegende Dampf-
bremse zusätzlich am Austrocknen gehindert wird. Sockel- 
und Wandheizungen können Schimmelbildung im kritischen 
Innenkantenbereich verhindern, wiewohl auch in den Som-
mermonaten die dementsprechende Temperatur gehalten 
werden muss. Kommt bei der Wandheizung diesbezüglich 
nur der untere Bereich von zirka 0,5 m zum Tragen, ist die-
ser andererseits (ohne die Restfläche) stets aktiv zu halten. 

Die fortzusetzenden Untersuchungen zeigen auch die 
Notwendigkeit standardisierter Vorgehensweisen auf, da 
die derzeitigen, unter Punkt 6. erörterten Regelwerke oft 
nicht oder nur ansatzweise zur Anwendung kommen kön-
nen bzw zB die ÖNORM EN ISO 1379315 aufgrund relativ 
extremer Randbedingungen für Österreich nur bedingt an-
wendbar ist.

6. Normen – Richtlinien – Merkblätter

Unterscheiden die Normen und Richtlinien grundsätz-
lich nicht zwischen Außen- und Innendämmung, wird der 
Stand der Technik hinsichtlich Innendämmung insbeson-
dere aus den Merkblättern des Referats 6 „Bauphysik“ der 
Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (WTA)16 und 
– weniger detailliert – aus den Technischen Richtlinien zur 
Planung und Ausführung von Innendämm-Systemen des 
Hersteller-Fachverbands WärmedämmVerbundsysteme17 
ersichtlich.

In wärmetechnischer Hinsicht ist in Österreich in erster 
Linie die durch die Landesbaugesetze übernommene 
OIB-Richtlinie 618 maßgeblich (der Schwerpunkt der ge-
genständlichen Erörterung konzentriert sich auf die hy-
grothermischen Faktoren bei Wohngebäuden), wonach 
einerseits größere Renovierungen den Neubauten zwar 
gleichgestellt werden, andererseits sich jedoch die An-
forderungen reduzieren, wenn bautechnische oder bau-
rechtliche Gründe einer Erreichung des Sanierungsziels 
entgegenstehen. Kommt dies nicht zum Tragen, sind ent-

Abbildung 4: Erdberührter Sockel (Ausgangssituation und Rand-
bedingungen)

Abbildung 5: Feuchteverteilung – Außenwand-Innen- und Kellerdeckendämmung sowie Sockelheizung
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weder die Anforderungen an den Heizenergiebedarf bzw 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor oder mindestens 12 % 
bessere Neubau-U-Werte einzuhalten.19 Das bedeutet bei-
spielsweise für Außenwände einen U-Wert von maximal 
0,31 (W/m2K).

Demgegenüber definiert die deutsche Energieeinspar-

verordnung 201420 (und folgend) im Gegensatz zu UmaxlD  
0,35 W/m2K früherer Ausgaben für Innendämmungen kei-
ne bauteilspezifischen Anforderungen mehr bzw stellt eine 
nachträgliche Innendämmung keine relevante Bauteilver-
änderung dar. Auch der Referentenentwurf für ein Gebäu-
deenergiegesetzes21 als geplante Zusammenlegung von 
Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz22 sieht an dieser Stelle keine Veränderung 
bzw Verschärfung vor. Die Innendämmdicke kann damit 
nach energetischen Ambitionen und bauphysikalischen 
Kriterien festgelegt werden.23

In feuchtigkeits- bzw diffusionstechnischer Hinsicht sind 
laut ÖNORM B 8110-224 Außenwände aus Voll- oder Hohl-
ziegeln, Hohlblocksteinen oder Leichtbeton mit jeweils 
innerer Wärmedämmschicht nachweisfrei, wenn die dif-
fusionsäquivalente Luftschichtdicke der raumseitigen Ab-
deckung einschließlich der Wärmedämmschicht μ·d  2 m 
beträgt und sich außen Verputz oder eine hinterlüftete Ver-
kleidung befinden; bei zusätzlicher Außendämmung, wenn 
die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke des Innenputzes 
bzw der inneren Verkleidung μ·d  0,2 m und der Wärme-
durchlasswiderstand der inneren Dämmschicht höchstens 
25 % des Gesamt-Wärmedurchlasswiderstands betragen. 
Überdies darf die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke 
des Außenputzes bzw der Deckschichte eines Außen-
wand-Dämmsystems nicht größer als das 10-Fache der 
diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke des Innenputzes 

oder der inneren Verkleidung betragen bzw ist bei Stein-
metzarbeiten die ÖNORM B 221325 zu beachten.26

Nach DIN 4108-327 sind Innendämmsysteme unter folgen-
den Bedingungen nachweisfrei möglich: Keine Schlagre-
genbeanspruchung, Einströmen von Raumluft hinter die 
Dämmung wird unterbunden, R-Wert der Innendämmung 
 1,0 m2K/W (dies sind zirka 4 cm konventioneller Däm-

mung) und sd-Wert des Innendämmsystems inklusive 
raumseitiger Bekleidung  0,5 m; bei einer Innendämmung 
mit R  0,5 m2K/W entfällt die Anforderung an den Diffusi-
onswiderstand.28

Analog zur ÖNORM B 8110-2 legt die ÖNORM EN ISO 

1378829 ein vereinfachtes Berechnungsverfahren fest, 
dem die Annahme des Feuchtetransports nur durch Was-
serdampfdiffusion und monatliche Klimadaten zugrunde 
liegen. Die Anwendung von weiterentwickelten Verfahren 
wird jedoch nicht ausgeschlossen. Die Norm gilt nicht für 
Feuchteaspekte wie Grundwasser oder Eindringen von 
Niederschlag bzw sie gilt nur, wenn folgende Wirkungen 
vernachlässigbar sind: Schwankungen der Materialeigen-
schaften in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt, kapillare 
Saugwirkung und Transport von Feuchte in der flüssigen 
Phase in Baustoffen, Luftbewegung aus dem Gebäudein-
neren in den Bauteil, das heißt konvektiver Feuchteeintrag 
oder hygroskopisches Verhalten von Baustoffen, womit 
neuere diffusionsoffene kapillaraktive Systeme auch von 
dieser Norm nicht erfasst werden. Auch wenn diese Norm 
nur für stationäre Berechnungen gilt und die ÖNORM EN 

1502630 nur die physikalischen Modelle zur rechnerischen 
Vorhersage der eindimensionalen instationären Wärme- 
und Feuchteübertragung beschreibt, wird bei mehrdi-
mensionalen hygrothermischen Simulationen dann doch 
immer wieder darauf verwiesen. Die Bewusstseinsbildung 

Abbildung 6: Jahres-Feuchteverlauf – Außenwand-Innen- und Kellerdeckendämmung sowie Sockelheizung
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mit relativ allgemein gehaltenen Ausführungen zu Möglich-
keiten und Grenzen instationärer Simulationsberechnun-
gen erfolgte bereits mit dem WTA Merkblatt 6-1-01/D,31 
das gemeinsam mit dem WTA Merkblatt 6-2-14/D32 für die 
ÖNORM EN 15026 als Vorlage diente.

Beschreibt das bereits erwähnten WTA Merkblatt 6-3-

05/D die physikalischen und biologischen Grundlagen zur 
Vorhersage von Schimmelpilzwachstum sowie die Funkti-
onsweise und Einschränkungen des sogenannten Isople-
thenmodells, versteht sich das WTA Merkblatt 6-4-16/D als 
Planungsleitfaden hinsichtlich der grundsätzlichen bauphy-
sikalischen Aspekte von Außenwand-Innendämmungen. 
Demnach braucht für geringfügige Dämmmaßnahmen mit 

Ri  0,5 bzw 1,0 m2K/W analog zur oben angeführten DIN 
4108-3 bei saugfähigen Untergründen und ausreichendem 
Schlagregenschutz kein feuchtetechnischer Nachweis ge-
führt zu werden; für größere Verbesserungsmaßnahmen 
wird (mit Einschränkungen) der erforderliche Mindestdiffusi-
onswiderstand sdi des Innendämmsystems auf verschieden 
schlagfähige Untergründe angegeben.33 Die Anforderun-
gen an regenbeanspruchte Oberflächen werden mit w*sd  
0,1 kg/(m2 h), w  0,2 kg/(m2 h) und sd  1,0 m angegeben, 
da, wie die Praxis gezeigt hat, wasserabweisende Putze 
laut Punkt 6.3 der DIN 4108-3 mit den doppelten w- bzw 
sd–Werten einen ausreichenden Schlagregenschutz innen 
gedämmter Außenwände nicht immer sicherstellen.

Im WTA Merkblatt 6-5-14/D34 wird neben den Randbe-
dingungen für Simulationsberechnungen nach WTA Merk-
blatt 6-1-01/D und WTA Merkblatt 6-2-14/D näher auf 
Themen wie Schlagregenbelastung und Beurteilung der 
Simulationsergebnisse eingegangen. Demgemäß gilt die 
Funktionsfähigkeit eines Innendämmsystems als nachge-
wiesen, wenn es nach einer Einschwingphase von in der 
Regel drei Jahren (als Richtwert gilt eine Wassergehalts-
änderung von weniger als 1 % bezogen auf den Vorjah-
reswassergehalt) zu keiner kontinuierlichen Auffeuchtung 
kommt. In einem weiteren Schritt werden die maximal 
auftretenden Gesamtwassergehalte der einzelnen Bauteil-
schichten beurteilt, wobei gilt, dass 1.) für möglicherweise 
nicht frostbeständige Materialien ein Sättigungsgrad als 
Verhältnis des vorhandenen Wassergehalts zur Porosität 
von 30 % nicht überschritten wird (höhere Sättigungsgra-
de sind zulässig, sofern die relative Luftfeuchte innerhalb 
der Materialschicht unter 95 % bleibt), 2.) bei gipshaItigen 
Untergründen eine Gleichgewichtsfeuchte von 95 % relati-
ve Feuchte nicht überschritten werden oder 3.) die relative 
Porenluftfeuchte in Holzbauteilen 95 % bis 85 % bei 0° C 
bis 30° C im Tagesmittel nicht überschreiten. Langfristig 
sollten im Jahresverlauf 85 % nicht überschritten werden.

7. Innendämmung und Schallschutz

Versteht man unter Schallschutz im Allgemeinen den 
Schutz vor störendem Schall von außen, sei hier die Ver-
besserung raumakustischer Verhältnisse verstanden. Im 
Projekt „Aufgespritzte und verputzte Zellulose-Kompakt-
absorber“ wurde versucht, die günstigen hygrothermi-

schen und akustischen Eigenschaften aufgespritzter und 
verputzter Altpapier-Zellulose in einem völlig neuartigen 
Dämmsystem zu verbinden.35

Das entwickelte Absorbersystem bedämpft vorzugswei-
se den üblicherweise nur recht aufwendig in den Griff zu 
bekommenden tieffrequenten Bereich und kann auch dort 
eingesetzt werden, wo konventionelle Absorber Probleme 
mit unzulässiger Wasserdampfkondensation hervorrufen 
können: an der Außenwand-Innenseite. Das neue und kos-
tengünstige Verbundsystem kann zudem auf unebenem 
oder gekrümmtem Untergrund appliziert werden.

So wurde bei diesem Absorbersystem das Prinzip des so-
genannten Schlitzabsorbers weiterentwickelt, indem ein 
zweischichtiges Putzsystem auf eine 5 bis 6 cm dicke, vor 
Ort aufgespritzte, strömungstechnisch optimierte Zellulo-
seschicht aufgebracht wird. Dabei werden die schallharten 
Flächen durch einen speziellen weitgehend diffusionsof-
fenen Innenputz gebildet und die dazwischen liegenden 
Schlitze in einem zweiten Arbeitsgang zusammen mit den 
schallharten Bereichen mit einer dünnen schalloffenen 
Beschichtung versehen. Dadurch wird – als Innovation bei 
Schlitzabsorbern – eine fugenlose Oberfläche gebildet und 
dem Bedarf vieler Planer nach „Unsichtbarkeit“ der akus-
tischen Maßnahmen bei gleichzeitiger Bedämpfung tiefer 
Frequenzen Rechnung getragen.

Durch Modifikation der Endbeschichtung besteht in ge-
wissem Rahmen die Möglichkeit, das Absorptionsverhal-
ten des Systems breitbandiger zu gestalten, während das 
Absorptionsmaximum durch Variation der Breite und Dicke 
der Putzabdeckung sowie durch die Breite der Schlitze auf 
den jeweiligen Bedarf abgestimmt werden kann (siehe Ab-
bildung 7).

Abbildung 7: Absorptionsverhalten Plattenabsorber (oben links) 
bzw Kompaktabsorber (unten und Foto)

Der neu entwickelte Kompaktabsorber wurde vor Ort in 
einem 9 x 7 x 4,2 m großen Klassenzimmer in Graz ge-
testet (siehe Abbildung 8). Dabei wurden die 5 cm breiten 
Zelluloseschlitze der unteren zirka 27 m2 großen Wandflä-
che mit einem Hutprofil aus Lochblech und die obere zirka 
29 m2 große Wandfläche vollflächig mit einem Spezial-Ein-
kornputz abgedeckt. An der Decke wurde eine zirka 30 m2 
große Fläche mit 10 cm dicker, freiliegender Zellulose 
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ausgestattet. Die optimale mittlere Nachhallzeit beträgt für 
den 264 m3 großen Unterrichtsraum laut ÖNORM B 8115-
336 0,6 Sekunden und konnte neben dieser Nachhallzeit 
(von zuvor zirka 1,45 Sekunden) eine Verbesserung der 
Sprachverständlichkeit (articulation loss of consonants – 
Alcons) von durchschnittlich 14,5 % auf 3,5 % erzielt werden. 
Abhängig von Geometrie, Signalpegel-Störpegel-Abstand 
und Nachhallzeit ist ein Alcons-Wert bis 2 % als ideal, bis 
7 % als gut und über 7 % als befriedigend anzusehen.37

Abschließend wurde die Eignung des Systems als Außen-
wand-Innendämmung mittels hygrothermischen Simula-
tionsberechnungen untersucht. Dabei wurde festgestellt, 
dass die aus akustischer Sicht notwendigen Schlitze die 
Anwendung an der Außenwand etwas kritischer erschei-
nen lassen, als im Falle einer ununterbrochenen Innen-
putzschicht, da diese als moderate Dampfbremse wirkt. Bei 
Vorhandensein oder neuerlicher Herstellung eines Bestand-
sputzes kommt es zwar im Gegensatz zu dessen Fehlen zu 
einer Erhöhung des Feuchtegehalts in der Zelluloseschicht, 
die Gesamtwassermenge der Konstruktion bleibt im vorlie-
genden Fall mit seinen etwa 50 cm dicken Ziegelwänden 
aber weitgehend unkritisch. Dennoch bedarf die Applikation 
des Absorbersystems an der Innenseite der Außenwand 
der Untersuchung im jeweiligen Anwendungsfall.

Bauteilschallschutz – Resonanzfrequenz: Ein guter 
Schallschutz eines zwei- bzw mehrschaligen Bauteils 
zeichnet sich durch den steil ansteigenden Verlauf der 
Schalldämm-Kurve oberhalb der Resonanzfrequenz aus, 
um schließlich höhere Werte zu erlangen, als ein einscha-
liger Bauteil mit gleicher flächenbezogener Masse.

Hängt die, auf möglichst niedrige Werte abzustimmende 
Resonanzfrequenz einerseits von den flächenbezoge-
nen Massen der Einzelschalen ab, wird sie insbesondere 
auch von der Zusammendrückbarkeit der Zwischenschicht 
(Luftpolster oder Dämmstoff) beeinflusst. Je geringer die 
dynamische Steifigkeit ist, umso niedriger, das heißt güns-
tiger ist die Resonanzfrequenz des Gesamtsystems.
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