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Raumklima verbessern: Mit Dämmung gegen Schimmel
Berlin, im November 2015. Ein häufig zu hörender Vorbehalt gegen die energetische Sanierung
lautet, dass der Einbau einer Dämmung Schimmelprobleme hervorrufen würde. Genau das
Gegenteil ist richtig: Eine funktionierende, effiziente Wärmedämmung ist bei Schimmelbefall oft die
Lösung.Schimmelpilze können ohne Wasser nicht gedeihen. In Wohnräumen finden sie deshalb
häufig dann ideale Lebensbedingungen, wenn der Wasserdampf in der Raumluft an kalten
Bauteilen kondensiert und den Putz oder die Tapete befeuchtet. Die kalten Bauteile sind bei
unsanierten Gebäuden häufig Fenster, was sich durch beschlagene Scheiben bemerkbar macht.
Insbesondere dann, wenn bei Sanierungen nicht die gesamte Gebäudehülle optimiert wird und
beispielsweise nur die Fenster erneuert werden, verschiebt sich die kälteste Stelle der Hülle und
damit die Tauwasserbildung hin zu Außenwänden, aber auch zu Geschossdecken, zum Dach oder
zum Keller hin. Hier besteht dann aufgrund falscher Planung akute Schimmelgefahr.
Werden diese Bereiche jedoch gedämmt, verändern sich die Temperaturverhältnisse im Raum
wieder:
Eine Außenwand, die mit einer Fassadendämmung aus Mineralwolle versehen ist, weist auf der
Innenseite eine deutlich höhere Temperatur auf. Das gleiche gilt für Geschossdecken mit einer
Dämmschicht aus Stein- oder Glaswolle. An den wärmeren Flächen kühlt die Luft nicht mehr so
leicht ab, die Gefahr von Durchfeuchtung durch kondensierendes Wasser sinkt und damit auch das
Risiko einer gesundheitsgefährdenden Schimmelbildung.
Zugleich erhöhen wärmere Wände die Behaglichkeit im Zimmer, da die Temperaturunterschiede
innerhalb des Raums geringer werden: Luftbewegungen durch den Austausch zwischen kälteren
und wärmeren Bereichen und die damit verbundenen Zugerscheinungen unterbleiben. Auch das
Frösteln durch unangenehm kalte Wände verschwindet. Das gelingt nicht nur bei Häusern aus den
letzten Jahrzehnten – selbst denkmalgeschützte Gebäude erreichen durch eine fachgerecht
ausgeführte Innendämmung ein zeitgemäßes Effizienzniveau.

Wärmebrücken vermeiden
Zuweilen werden auch eng begrenzte Bereiche zum Nistplatz für Schimmelpilze. Diese Gefahr
droht immer dann, wenn sich sogenannte Wärmebrücken bilden. Das sind Bereiche, in denen
Wärme besonders leicht nach außen geleitet wird – Heizkörpernischen oder Fensterlaibungen
können solche Problemstellen sein. Auch hier kondensiert Luftfeuchtigkeit besonders leicht.
Die Dämmung mit Mineralwolle schafft an diesen Punkten ebenfalls Abhilfe: Eine fachgerecht
angebrachte Dämmung bildet eine lückenlose, durchgehende Barriere für entweichende Wärme.
Dabei stehen für jede Bausituation perfekt aufeinander abgestimmte Produkte zur Verfügung, mit
denen sich Schwachstellen in der Außenhülle eines Hauses von vorneherein vermeiden lassen.
Und das gelingt dauerhaft, denn die korrekt eingebaute Mineralwolldämmung behält ihre Wirkung
über viele Jahrzehnte.
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Luftfeuchtigkeit senken
Zur Vorbeugung gegen einen Schimmelbefall zählt auch regelmäßiges Lüften, denn in einem Haus
auf dem aktuellen energetischen Stand sind auch dicht schließende Fenster eingebaut. Lüftet man
kurz und stoßweise, wird feuchte Luft rasch abtransportiert und gegen frische ersetzt. So kann man
die relative Luftfeuchtigkeit schnell und einfach auf einen Wohlfühlwert zwischen 40 und 60
Prozent bringen.
Während der Heizperiode ist die einströmende Frischluft natürlich kälter als die verbrauchte Luft,
und das Zimmer kühlt beim Lüften ab. In dieser Situation macht sich wieder die
Mineralwolldämmung wohltuend bemerkbar: Gut gedämmte Wände speichern Wärme und
temperieren auch einen kräftig durchgelüfteten Raum nach kurzer Zeit wieder auf ein angenehm
behagliches Temperaturniveau.
Es spricht also ganz und gar nichts gegen eine energetische Sanierung und den Einbau einer gut
geplanten, wirksamen Wärmedämmung. Im Gegenteil: Mit Mineralwolle gedämmte Wände und
Decken schaffen ein angenehmes, zugfreies Raumklima mit ausgeglichenen Temperaturen und
verhindern die Bildung von Kondenswasser. So lassen sich ganz beruhigt und ohne Sorgen um
Gesundheit und Wohlbefinden Jahr für Jahr erhebliche Mengen Heizenergie und unnötige
Emissionen sparen.

Weitere Informationen rund um das Thema Raumklima gibt es unter:

https://www.der-daemmstoff.de/darum-mineralwolle/#Ideale-Raumtemperatur
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