
 

 

 

 

 

 

 

Kondenswasser – verstärktes Lüften 
 

Das Gebäude wird gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und gemäß den 

Anforderungen der Wohnbauförderung eine gute Wär medämmung aufweisen. Das führt zu 

einem geringeren Heizwärmebedarf und damit auch zu geringeren Oberflächentemperaturen. 

Die Fenster werden dadurch aber kaum erwärmt. Wenn daher in der Wohnung eine hohe 

relative Luftfeuchtigkeit (über 45  %) herrscht, trifft die warme feuchte Raumluft auf die 

(relativ) kühle Fensteroberfläche und es entsteht Kondensat. Dies ist vor  allem in der 

Übergangszeit, im Herbst , im Frühjahr und auch im Winter zu beobachten und kann bei 

längerem Auftreten auch zu Schimmelbildung an de n Isoliergläsern führen.  

 

Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass die relative Luftfeuchtigkeit der Raum innenluft 

nicht zu sehr ansteigt –  als Höchstwert können 45 % angesehen werden, wobei diese im 

Einzelfall (Raumklima –  Außenklima) auch darunter liegen kann. Zur Kontrolle des Raumklimas 

empfehlen wir Ihnen die Anschaffung eines Hygrometers. Die Feuchtigkeit der Wohnung, die 

durch das Bewohnen entsteht und in der Luft , in den Möbeln, sowie in den Kleidern 

gespeichert ist, kann nur durch entsprechende Luftwechsel (warme feuchte Innenluft wird 

durch kalte trockene Außenluft ausgetauscht) aus den R äumen gebracht werden, und zwar 

durch Lüften –  Querlüften, Stoßlüften bei geöffneten Fensterflügeln, wobei Gegenstände auf 

den Fensterbänken zu entfernen und Vorhänge ein weites Öffnen der Fensterflügel 

ermöglichen müssen. 

 

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit stellt auch ein erhöhtes Schimmelrisiko dar! Die w arme 

feuchte Luft kondensiert auch an (relativ kalten) Wandoberflächen, was insbesondere in 

Bereichen mit wenig Luftzirkulation (Ecken, hinter Verbauten …) für Schimmelsporen 

hervorragende Lebensbedingungen darstellt.  

 

Zusätzlich sind weitere Maßnahmen angeführt, die eine zu hohe relative Luftfeuchtigkeit und 

die damit verbundene Kondenswasserbildung am Fenster und Schimmelbildung verhindern 

sollen: 

 

• Lüften Sie am Morgen alle Räume, vor allem das Schlafzimmer.  

 

• Im Laufe des Tages noch zwei- bis dreimal lüften. Falls das nicht möglich ist, am Abend 

noch einmal Stoßlüften. Beim Lüften das Fenster nicht k ippen, sondern ganz weit 

öffnen. Dadurch entsteht eine „Stoß lüftung“, die einen starken Luftaustausch in kurzer 

Zeit ermöglicht. 

 

• Die Heizung nicht in einzelnen Räumen abstellen. Die Raumtemperatur soll nicht unter 

15 Grad sinken. Eine gleichmäßig warme Wandoberfläche ist anzustre ben. Achten Sie 

auch darauf, dass alle Räume gleichmäßig beheiz t sind. Das verhindert, dass sich die 

Luftfeuchtigkeit an den Wänden unbeheizter Räume als Kondenswasser fests etzt. 

Senken Sie die Temperatur in der Nacht nicht um mehr als 5 Grad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Heizung nur dann reduzieren, wenn gleichzeitig verstärkt gelüftet wird und die 

Türen zu diesen Räumen dicht geschlossen werden. Gekippte Fenster führen zu kalten 

Wandoberflächen im Bereich der Leibungen und verstärken die Schimmelbildung.  

 

• Wäsche nicht in der Wohnung trocknen (Wäsche im Freien oder im dafür vorgesehenen 

Allgemeinraum trocknen oder Kondenstrockenautomaten verwenden bei zusätzlich 

verstärktem Luftwechsel). 

 

• Verzicht auf Raumluftbefeuchter –  diese stellen zusätzlich oft auch ein hygienisches 

Risiko dar. 

 

• Häufiges Entfernen von Staub und Partikeln, die Ursache für das Gefühl trockener Luft 

sein können. 

 

• Ventilatoren für die Innenbelüftung (z.B. im Bad oder im WC) nach der Benützung des 

Raumes einige Zeit laufen lassen.  

 

• Bei Bädern ohne Außenfenster ist die Badezimmerlüftung bei geschlossener 

Badezimmertür über einen längeren Zei traum zu aktivieren. 


