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Die Dämmung der Außenwände ist besonders wichtig, weil die Außenwände 
meist den größten Flächenanteil eines Gebäudes bilden. Bei konventionellen 
Einfamilienhäusern gehen 35 bis 50% der Energie über die Außenwände  
verloren.  
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Innendämmung

Die Dämmung der Außenwände ist besonders wichtig, weil 
die Außenwände meist den größten Flächenanteil eines  
Gebäudes bilden. 
Bei konventionellen Einfamilienhäusern gehen 35 bis 50% 
der Energie über die Außenwände verloren. 

Die Außenwanddämmung hat aber nicht nur den positiven 
Effekt der Heizkostenverminderung, sondern steigert auch 
gleichzeitig die Behaglichkeit im Innenraum.  Ungedämmte 
Wände fühlen sich Sommer wie Winter kalt an. 
Durch die Dämmung steigt die Temperatur auf der Wandinnen-
seite im Winter deutlich an, was die Behaglichkeit im Raum 
sehr erhöht.

Wärmedämmverbundsystem: 

Hier werden druckfeste Dämmplatten direkt auf die  
tragende Wandkonstruktion geklebt und gedübelt. Danach 
wird die Dämmung verputzt. Es entsteht wiederum eine 
Putzoberfläche. 

Hinterlüftete Fassade bzw. Vorhangfassade: 

Bei diesem System werden weiche Dämmplatten zwischen 
einer Unterkonstruktion (Holzlatten, Metallanker etc.) auf-
gebracht. Die Unterkonstruktion dient vor allem dazu, die 
eigentliche Fassade (Holzschalung, Fassadenplatten, 
Stein, Putzträgerplatte etc.) zu tragen. 
Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten der optischen  
Gestaltung.

_ siehe dazu Infoblatt „Außenwand - Vollwärmeschutz 
und Hinterlüftete Fassaden“

Innendämmung: 

In speziellen Fällen (z.B. bei denkmalgeschützten Fassaden) 
bietet sich eine Innendämmung an, bei der die Wärmedäm-
mung raumseitig angebracht wird. Die Innendämmung ist 
immer nur die zweitbeste Lösung, da sie bauphysikalisch 
problematischer ist als eine Außendämmung. 

TIPP: Sind die Innenflächen 
eines Raumes warm, so kann 
die Lufttemperatur um 1 bis 
2° C abgesenkt werden, ohne 
dass man dies spürt. Jedes 
Grad Temperaturabsenkung 
bedeutet eine Energie- 
einsparung von 4 bis 6%. 

Ausführungsvarianten von Außenwanddämmungen

Für die Wärmedämmung von Außenwänden (Neubau wie  
Sanierung) bieten sich grundsätzlich verschiedene  
Ausführungsvarianten an. 
Ausschlaggebend für die Entscheidung sind mehrere Faktoren 
wie die gewünschte Oberfläche, Kosten, Brandschutz etc.

Wahl des Dämmsystems: 
Bei der Wahl des Dämm- 
systems kommt es immer 
auch darauf an aus welchem 
Material die bestehende  
Außenwand ausgeführt  
wurde: 
Massivwand aus Ziegel,  
Beton, Massivholzplatten etc. 
oder Holzleichtbauwand. 
Daneben gibt es noch  
spezielle Konstruktionen wie 
z.B. doppelschaliges Mauer-
werk, auf welches hier jedoch 
nicht näher eingegangen wird.

1.

2.

3.
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Genaue Planung und sorgfältige Ausführung

Zu den Nachteilen einer Innendämmung zählen der  
Platzverbrauch auf der Rauminnenseite sowie ein erhöhtes 
Schadensrisiko.
Die Innendämmung reduziert den Wärmefluss von Innen nach 
Außen. Das bedeutet im Winter wird das Mauerwerk hinter 
der Dämmung kälter. Der Frost dringt tiefer und häufiger in 
den Wandquerschnitt ein. Anfallendes Tauwasser (Wasser- 
dampf der Innenluft diffundiert durch das Dämmmaterial 
und kondensiert an oder in der kalten Außenwand) kann  
Bauschäden durch Materialzerstörungen, Schimmelpilzbildung 
und Frostabsprengungen nach sich ziehen. 
Daher sind bei Innendämmmaßnahmen eine genaue Planung 
und eine anschließende sorgfältige Ausführung besonders 
wichtig. Dabei müssen die geeigneten Dämmmethoden 
und Materialien mit dem Planer bzw. Bauphysiker auf die  
vorgegebene Situation abgestimmt werden.

3. INNENDÄMMUNG 

Bei Gebäuden mit erhaltenswerten und/oder denkmal- 
geschützten Fassaden kann keine Dämmung von außen  
angebracht werden. Die einzige Möglichkeit den Wärmeschutz 
zu verbessern, ist in diesem Fall die Innendämmung.
Die Entscheidung für ein bestimmtes Dämmsystem 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die  
Dämmwirkung, die verfügbare Raumfläche und die Beschaf-
fenheit der Wandoberfläche. 
Auf Wärmebrücken ist speziell zu achten (zum Beispiel An-
schlussstelle Decke zu Außenwand). Einerseits geht hier  
besonders viel Energie verloren, andererseits besteht 
auch die Gefahr von Bauschäden durch Schimmelbildung.  
Eine Überdämmung dieser Bereiche ist zu empfehlen,  
allerdings optisch oft schwierig zu bewerkstelligen.
Auch bei der Innendämmung sind je nach Unterkonstruktion 
verschiedene Oberflächen wie Putz, Holzschalungen, Gips-
kartonplatten etc. möglich. 

WICHTIG: Innendämmungen 
sollten in jedem Fall nur unter 
Beteiligung von Fachleuten 
ausgeführt werden!

Vorteile der Innendämmung

Nachteile der Innendämmung

Behaglichkeitssteigerung durch Erhöhung der Wand- und 
Oberflächentemperatur
keine (optische) Veränderung der Außenansicht und somit 
oftmals einzige Möglichkeit der thermischen Verbesserung
raschere Beheizbarkeit und Regelbarkeit der Räume

Gefahr von Bauschäden, infolge Dampfdiffusion durch  
die Dämmung und Kondensation an oder in der Wand
Frostgrenze dringt tiefer in die Außenwand ein Verbrauch 
von Nutzfläche
Hoher Platzverbrauch
Geringere Dämmstärken möglich als bei der Außendäm-
mung.

•

•

•

•

•

•
•

Quelle: LandesEnergieVerein 
Steiermark/Grafik Krausz

AUSSEN

INNEN
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METHODEN UND MATERIALIEN

Grundsätzlich unterscheidet man drei unterschiedliche  
Methoden bzw. Systeme:

 •   Systeme mit Dampfsperre
 •   Dampfdichte Dämmplatten und Materialien
 •   Dampfdurchlässige Dämmplatten mit kapillaraktiven
      Eigenschaften

Bei Dämmsystemen mit Dampfsperre wird durch Anbringen  
einer Folie auf die Dämmkonstruktion eine dampfdichte Ebene 
hergestellt. Das Eindringen feuchter Raumluft wird unter- 
bunden. 
Im Unterschied dazu bilden die dampfdichten Dämmplatten 
aufgrund ihrer Materialeigenschaften die dampfdichte Ebene. 

Dampfdurchlässige Dämmplatten hingegen können Feuchtig- 
keit aus der Luft aufnehmen, speichern und bei sinkender 
Raumluftfeuchtigkeit wieder abgeben.

Systeme mit Dampfsperre 

Sie funktionieren nur, wenn durch die Dampfsperre die Wasser- 
dampfdiffusion in die Dämmung verhindert wird. 
Die Konstruktion besteht in der Regel aus mehreren  
Komponenten: der Tragkonstruktion, dem Dämmstoff, der 
Dampfsperre und der Innenverkleidung. 

Der Vorteil liegt in der Anwendbarkeit auf unebenen  
Untergründen ohne vorherige Begradigung. Mittels weicher  
Dämmmaterialien kann die Innendämmung problemlos  
vollflächig an die Oberfläche angeschlossen werden.  
Unebenheiten werden ausgeglichen und der Untergrund kann 
in seinem gegebenen Zustand belassen werden.

Außenputz

Mauerwerk 

alter Innenputz

Dämmung zwischen Lattung

Dampfsperre

Verkleidung (Gipskartonplatte, 

Holzschalung, etc.)
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Verarbeitungshinweise

Besonderes Augenmerk muss auf die fachgerechte, fehler-
lose Anbringung der luft- und dampfdichten Ebene gelegt  
werden. 
Hier liegt das größte Schadensrisiko, wenn durch Undicht- 
heiten warme, feuchte Raumluft in die Dämmebene  
diffundiert und durch anfallendes Kondensat Schäden  
verursacht. 
So muss die Dampfsperre mit allen angrenzenden Bauteilen 
mittels Spezialklebebändern oder Spezialklebemassen  
verklebt werden. Unterbrechungen der dampfdichten Ebene 
aufgrund von Sanitär- oder Elektroinstallationen sind eben-
falls abzudichten. 
Bei der Anbringung ist auf eine konsequente und sorgfältige 
Ausführung mit einer lückenlosen Dampf- und Luftdichtheit 
zu sorgen. Es muss dabei auf eine saubere Verklebung der  
Stöße, Überlappungen, sowie der Randanschlüsse an  
angrenzende Bauteile geachtet werden. Lose Überlappungen 
sind nicht zulässig. 
Das Hauptproblem bei unsachgemäßer Ausführung ist die 
Tauwasserbildung durch Luftströmung in die Konstruktion und 
die damit einhergehenden Bauschäden.

Vollflächige Anbringung der Dämmebene

In der Praxis entstehen aufgrund von unebenen Oberflächen 
oft große Hohlräume oder Spalten zwischen Außenmauer und 
Dämmebene. Um einen Tauwasserausfall hier zu verhindern, 
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Anschlüsse 
an angrenzende Mauerteile bzw. Fußboden und Decke  
luftdicht angeschlossen ausgeführt wird. 
Schadensfreiheit ist nur dann gegeben, wenn eine Hinterströ-
mung der Dämmebene durch Luftzirkulation ausgeschlossen 
wird.
Daher ist bei allen Methoden die vollflächige Anbringung der 
Dämmung am Mauerwerk von großer Wichtigkeit, um eine 
schadensfreie Konstruktion zu gewährleisten.

Konstruktionsmöglichkeiten der Innendämmung mit  
Dampfsperre: 

Dämmstoff (wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatte, Zellulose, 
Hanf, Flachs, Schafwolle) zwischen Lattenkonstruktion auf 
altem Innenputz; an allen Anschlussstellen wird eine dicht 
ausgeführte Dampfsperre angebracht

Verbundplatte aus Dämmstoff und Gipskartonplatte, auch 
mit integrierter Dampfsperre erhältlich

•

•

WICHTIG: es muss sicher- 
gestellt werden, dass die 
Dampfsperre nicht vom  
zukünftigen Nutzer irrtüm- 
licherweise durchbrochen wird, 
z.B. durch das einschlagen 
von Nägeln oder Schrauben in 
die Wand. 
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Dampfdichte Dämmplatten

Systeme mit dampfdichten Materialien benötigen aufgrund 
ihres Aufbaus beziehungsweise ihrer Materialeigenschaften 
keine zusätzliche Dampfsperre. 
Folgende Möglichkeiten bieten sich an:

 •   Innendämmung mit Schaumglas-Platten
 •   Innendämmung mit Polyurethan-Hartschaumplatten

Innendämmung mit Schaumglas-Platten

Schaumglas erfüllt hohe ökologische Ansprüche, weil es aus 
Altglas hergestellt wird. In Verbindung mit Spezialklebern ist 
Schaumglas absolut dampfdicht, eine zusätzliche Dampfsperre 
ist also überflüssig. 
Schaumglas ist nicht entflammbar, sodass auch Schwell- und 
Glimmbrände ausgeschlossen werden können. Die Platten 
sind leicht, können einfach zugeschnitten und verputzt oder 
verkleidet werden, ohne dass eine Ständerkonstruktion  
erforderlich wäre.
Die Vorteile liegen in der relativ einfachen Verarbeitung.  
Die Verklebung (auch an den Stößen) muss mit einem  
Dispersions- oder Bitumenkleber erfolgen (lösemittelfrei,  
geeignet für den Innenraum). Für die Endbeschichtung darf 
ausschließlich Dispersionsputz zum Einsatz kommen, da 
Schaumglas keinen Zement verträgt.
Nachteilig ist, dass die Platten relativ porös und brüchig  
sind. Der Lambda-Wert liegt je nach Gewicht zwischen  
0,04 bis 0,06 W/mK. 
Der Preis liegt etwas höher als bei den meisten verwendeten 
Dämmstoffen, durch den einfachen Einbau ohne zusätzliche 
Konstruktion kann dies aber zum Teil wettgemacht werden.

Innendämmung mit Polyurethan-Hartschaumplatten

Polyurethan-Hartschaumplatten, die beidseitig mit dampf-
sperrendem Aluminium kaschiert sind, müssen im Zuge des  
Einbaus an den Stoßfugen und Dübeln sauber mit einem  
Aluminiumband verklebt werden, um ein Eindringen von Luft 
in die Konstruktion zu verhindern. Nur so kann eine dichte 
Ebene erreicht werden.
Der Vorteil der Platte liegt im relativ einfachen Erreichen der 
Dampfdichte, der sehr guten Dämmeigenschaft (Material-
kennwerte Lambda 0,025 W/mK)) und der damit verbundenen 
geringen Einbaudicke sowie einer einfachen Oberflächen- 
ausbildung. Quelle: 

Steinbacher Dämmstoff GmbH
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Dampfdurchlässige Dämmplatten mit  
kapillaraktiven Eigenschaften

Dämmplatten aus zellstoffarmiertem Calciumsilikat setzen 
der Wasserdampfdiffusion nur einen geringen Widerstand  
entgegen. Sie sind in der Lage, anfallendes Kondensat  
aufgrund der kapillaraktiven Eigenschaften der Platten  
einzulagern, zu verteilen, zeitweise zu speichern und wieder 
an die Raumluft abzugeben. Sie wirken somit feuchtigkeits- 
regulierend. 
Dabei kann die Platte das 2,8-fache Ihres eigenen Gewichts 
bzw. 20 kg an Wasser pro Quadratmeter bei einer 25 mm 
Standardplatte aufnehmen, ohne dabei ihre Form zu verlie-
ren. Unter normalen Raumbedingungen kann keine Sättigung 
der Platte entstehen.
Aufgrund des hohen pH-Werts und der alkalischen 
Eigenschaften ist die Platte gegen Schimmelpilz resistent.  
Zudem lässt sie sich problemlos recyceln und besitzt sehr gute  
Brandschutzeigenschaften. 
Der Einbau der Platte und das Ausbilden der Oberfläche 
sind relativ einfach zu bewerkstelligen. Eine zusätzliche Ver- 
kleidungsplatte ist nicht notwendig, es kann direkt mit vom 
Hersteller empfohlenen Putzen gespachtelt oder verputzt  
werden. Bei der Oberflächengestaltung ist jedoch auf die  
Diffusionsoffenheit der Materialien zu achten (keine  
Dispersionsfarben, Raufasertapeten oder Fliesenbeläge).

Das Anbringen einer Dampfsperre erübrigt sich. Sie wäre im 
Gegenteil sogar schadensfördernd, da eine Dampfsperre dem 
System widerspricht.

Zu den Nachteilen der Platte zählt der relativ schlechte  
Lambda-Wert von 0,065 W/mK, welcher sich bei ansteigender 
Durchfeuchtung noch verschlechtert.
 
Um Schadensfreiheit zu garantieren, muss eine dauerhafte 
Verbindung zwischen der Dämmplatte und dem Untergrund 
hergestellt werden, die die kapillare Saugfähigkeit sicher-
stellt. Denn nur unter der Voraussetzung einer vollflächigen  
Verbindung zwischen Dämmplatte und Untergrund kann ein 
Feuchteausgleich stattfinden. Wenn der Untergrund nicht 
eben ist, muss vorher eine Begradigung in Form eines Aus-
gleichsputzes aufgebracht werden. Der Aufwand hierfür ist 
relativ groß. Bei stark unebenen Wänden sollte eine andere 
Variante in Betracht gezogen werden.

Die Haftung für die Ausführung obliegt den ausführenden Firmen.  
Energie Tirol gibt Planungs- und Ausführungsempfehlungen und übernimmt  
keinerlei Haftung. 
Die Skizzen ersetzen keinen statischen, bauphysikalischen oder brand-
schutztechnischen Nachweis.                                          
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