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Die brave Haut, die anständige Haut, die lu-

stige Haut, nicht aus seiner Haut können, mit 

heiler Haut davonkommen, eine gute Haut 

sein, die treue Haut, mit Haut und Haaren, auf 

der faulen Haut liegen, nass bis auf die Haut, 

unter die Haut gehen, eine dicke Haut haben, 

seine eigene Haut retten, sich in seiner Haut 

wohlfühlen, ... 

Der moderne Mensch verbringt in seinem 

Leben zunehmend mehr Zeit in geschlossenen 

Räumen. Schon heute sind es mehr als 70 % 

der gesamten Lebenszeit, die innerhalb von 

Gebäuden verbracht werden.

Umso wichtiger, dass man sich in dieser „Hül-

le“, dieser „zweiten Haut“ wohlfühlt und ein 

gesundes Raumklima herrscht. 

Deshalb sollte besonders bei der energetischen 

Sanierung – der zweiten Haut des Hauses – auf 

baubiologisch einwandfreie Materialien Wert 

gelegt werden. 
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1.   energetische  
sanierung



Die deutschen Gesetze zur Energieeinsparung 

bei Gebäuden gehören zu den schärfsten welt-

weit. Deutschland sieht sich auch als Vorreiter 

bei den Themen Umweltschutz und Nachhal-

tigkeit. Leider bleibt gerade die Nachhaltigkeit 

bei der energetischen Sanierung außen vor.  

Mit POROTON®-WDF® gibt es nun ein Dämm-

system, das sehr langlebig ist, hervorragenden 

Brandschutz bietet und zudem bei einem 

späteren Rückbau keine Entsorgungsprobleme 

verursacht.

POROTON®-WDF® ist die Wärmedämmfassa-

de für die ökologische Altbausanierung. 100 % 

Natur und 100 % wohngesund. Nach strengen 

Richtlinien auf gesundheitliche Auswirkungen 

geprüft und mit dem Bayerischen Energiepreis 

ausgezeichnet. 

In diesem Handbuch finden Sie alles Wissens-

werte zur energetischen Sanierung mit der 

„ehrlichen Haut“ POROTON®-WDF®.

Vorwort
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Es gibt viele praktische Möglichkeiten, Energie 

zu sparen. Und doch müssen wir uns über 

eines im Klaren sein: In einem durchschnitt-

lichen deutschen Privathaushalt verursacht die 

Heizung mehr als 80 % des Energieverbrauchs.

Bei neu gebauten Häusern, z. B. aus perlitge-

füllten POROTON®-Ziegeln, wird dieser Wert 

durch die hervorragende ökologische Däm-

mung schon deutlich unterschritten. 

aber auch altbauten können nachträglich öko-

logisch gedämmt werden.

dämmung muss sein

ab september lebt die welt auf Pump.

Der sogenannte „Overshooting Day“ ist symbo  - 

lisch derjenige Tag des Jahres, an dem die 

Menschheit die Menge an Rohstoffen verbraucht 

hat, die binnen eines Jahres nachwachsen 

können. 

Weltweit war dieser Tag im Jahr 2012 am 22. Au-

gust. In Deutschland war es bereits der 31. Mai. 

Das ist unverantwortlich gegenüber unseren 

Nachkommen und nur möglich auf Kosten 

armer, unterentwickelter Länder!
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Gesetzliche Vorgaben 
und Förderprogramme

Die Betriebskosten eines Hauses werden im-

mer wichtiger – für Eigentümer ebenso wie 

für Mieter. Künftig 

wird der „Benzin-

verbrauch“ des 

Hauses ein ent-

scheidendes Kauf- 

oder Mietkriteri-

um sein. 

Nicht zuletzt der 

Gesetzgeber ver-

schärft die Situati-

on: Seit 1.1.2009 ist für alle Wohngebäude ein 

Energieausweis erforderlich, der das Gebäude 

energetisch qualifiziert. Dieser muss bei einem 

Verkauf oder einer Vermietung vorgelegt wer-

den. Es lohnt sich also, langfristig Heizkosten 

zu reduzieren.

förderfähig!

Die KfW-Bank fördert energetische Sanie-

rungsmaßnahmen an bestehenden Immobilien 

großzügig mit dem Programm „Energieeffizient 

Sanieren“. Die Förderung kann als Kreditva-

riante oder durch einen Investitionszuschuss 

gewährt werden.

Seit 1.4.2012 ist auch die Sanierung von Bau-

denkmalen und sonstiger besonders erhaltens-

werter Bausubstanz förderfähig.
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tabelle 1: 

die förderprogramme im Überblick und beispielhaft die konditionen der Zuschussvariante

Einzelmaßnahmen 7,5 %  (max. 3.750 €) je WE

KfW-Effizienzhaus Denkmal 10 %  (max. 7.500 €) je WE

KfW-Effizienzhaus–115 10 %  (max. 7.500 €) je WE

KfW-Effizienzhaus–100 12,5 %  (max. 9,375 €) je WE

KfW-Effizienzhaus–85 15 %  (max. 11.250 €) je WE

KfW-Effizienzhaus–70 20 %  (max. 15.000 €) je WE

KfW-Effizienzhaus–55 25 %  (max. 18.750 €) je WE

Hinweis: Unter www.poroton-wdf.de finden Sie detaillierte Informationen zu den Fördermöglichkeiten.



Eine effektive Fassadendämmung hat gleich 

mehrere positive Folgen: Der Energieverbrauch 

sinkt, und der Wert der Immobilie steigt.

Denn die Energiepreise sind in Bewegung. Al-

lein der Heizölpreis hat sich in den letzten zwölf 

Jahrennahezu verdoppelt – mit Preissteiger- 

ungen von bis zu 60 % innerhalb eines Jahres. 

Wert steigern.
Energiekosten senken.

10

grafik 1: Entwicklung der Energiepreise in privaten haushalten 

Quelle: BMWi auf Basis der Indexwerte von StBa

Index 1991 = 100 Fernwärme Heizöl leicht Briketts Erdgas Strom
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2.   grundlagen und 
anforderungen



Warum es sinnvoll ist, eine Wand massiv zu 

dämmen

Die Massivbauweise hat den Menschen in 

den letzten 10.000 Jahren während seiner 

Entwicklung begleitet; sie ist heute selbstver-

ständlich und beherrscht mit über 80% den 

Wohngebäudemarkt. 

Was aber bedeutet massiv?

In Wörterbüchern findet man differenzierte 

Antworten. Einerseits kennzeichnet massiv 

Eigenschaften wie schwer, roh, grob, wuchtig. 

Andererseits bedeutet massiv auch stabil, 

haltbar, der (zu schnellen) Abnutzung wider- 

 stehend. All das soll aber ein modernes 

Haus bieten: Schutz, Stabilität, Haltbarkeit, 

Langlebig keit.

Viele dieser Eigenschaften sollen in diesem 

Handbuch detailliert erläutert werden. 

Schutz zu bieten bedeutet für ein Gebäude 

natürlich auch, dass die Bewohner vor Feuer 

geschützt werden. Feuerfeste Mauern sollten 

schon im Mittelalter Brände eingrenzen. Eine 

Verordnung Kaiser Ludwigs des Bayern aus 

dem Jahre 1342 schrieb z. B. vor, dass neue 

Häuser in München nur noch aus Stein gebaut 

und mit Dachziegeln gedeckt werden sollten. 

Die Geschichte zeigt, dass solche Regelwerke 

meist nach verheerenden Bränden erlassen 

wurden und mit der Bewährung dieser mas-

siven Bauweise im Laufe der Zeit wieder sehr 

viel großzügiger ausgelegt wurden. Ähnliches 

kann man in der Gegenwart bei der energe-

tischen Sanierung von Gebäuden feststellen. 

Massive, feuersichere Gebäude werden mit 

zum Teil brennbaren Dämmstoffen wärmege-

dämmt und verlieren damit eine ihrer bedeu-

tendsten Eigenschaften, den Widerstand gegen 

Feuer. Neben dem Widerstand gegen Feuer 

gibt es auch Anforderungen zum Widerstand 

gegen mechanische Beschädigungen, die im 

Folgenden kurz erläutert werden.

Hagel

Hagel ist eine Form von Niederschlag, der aus 

Eisklumpen in einer Größe bis zu mehreren 

Zentimetern Durchmesser besteht. Beim Fall 

können Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h 

erreicht werden, sodass die Hagelkörner mit 

hoher kinetischer Energie und damit mit ho-

her Zerstörungskraft auf der Bewitterung aus-

gesetzte Oberflächen auftreffen. Selbst das 

stabile Blech von Autokarosserien kann von 

den Hagelkörnern erheblich verformt werden. 

Massivität
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Aber eben nur verformt, nicht mechanisch 

angegriffen. Wand- und Fassadenbaustoffe 

mit vergleichbaren mechanischen Eigenschaf-

ten führen bei Hagel „nur“ zu optischen Be-

einträchtigungen, nicht aber zu Zerstörungen 

und damit zur Einschränkung der technischen 

Gebrauchstauglichkeit. 

Man kennt das von Wärmedämmverbundsy-

stemen, die nach schweren Hagelereignissen 

wie zerlöchert aussehen, weil die relativ dün-

ne, starre Putzschicht durch die Hagelkörner 

zerstört und die darunter befindliche weiche 

Dämmschicht dann direkt freigelegt wird. Eine 

massive, verputzte Wand hingegen weist mei-

stens „nur“ Dellen in der Putzoberfläche auf. 

Vandalismus

Was bei Hagel schützt, muss auch bei anderen 

Formen hohen mechanischen Energieeintrags 

vorbeugen. Sinnlose Zerstörungswut macht 

Energien frei, die Fassaden in kürzester Zeit 

erheblich schädigen können. Wenn zum Bei-

spiel mit spitzen Gegenständen wie Schrau-

bendreher, Messer oder Meißel auf Ober-

flächen eingewirkt wird, dann gehen dabei 

übliche Wärmedämmverbundsysteme häufig 

schnell kaputt, weil die relativ dünne, starre 

Putzschicht diesen Kräften nicht standhalten 

kann und die darunter befindliche Dämm-

schicht durch die mechanische Einwirkung 

direkt freigelegt und damit zerstört wird. Wenn 

rohe Kräfte sinnlos walten, ist eine massive 

verputzte Wand hingegen meistens besser ge-

schützt. 
Foto: Isolde Ulbig
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Ballwurfsicherheit an Sportstätten

Mechanische Einwirkungen auf gedämmte 

Oberflächen sind nicht immer nur „natürlich“ 

wie zum Beispiel bei Hagelereignissen oder 

„unnatürlich“ wie bei Vandalismus. Häufig 

birgt die Nutzung selbst höhere Risiken wie 

bei öffentlichen Einrichtungen, Kindergärten, 

Schulen, Sporthallen usw., deren Einfluss er-

mittelt werden kann. Zum Beispiel kann die 

Ballwurfsicherheit bei Sporthallen und Hallen 

für Turnen und Spielen nach DIN 18032, Teil 3 

geprüft werden. POROTON®-WDF® hat diesen 

Test in einem Prüfstand ohne sichtbare plasti-

sche Verformungen bestanden und kann als 

ballwurfsicher eingestuft werden.

Specht

Spechte schlagen Höhlen in Bäume – Brut-

höhlen, um darin ihre Jungen großzuziehen, 

aber auch Schlafkammern, um darin zu über-

nachten. Höhlen werden meist in kranken und 

morschen Baumpartien, manchmal auch in 

gesundem Weichholz angelegt. Und wenn der 

Specht auf Brautschau geht, wird es ziemlich 

laut, denn Spechte kommunizieren unterein-

ander mit Trommeln. Es dient der Revierab-

grenzung und der Partnersuche. Dazu nutzen 

sie alles was hohl klingt: morsche Äste, so ge-

nannte Klangäste, oder Dachbleche, Aluleitern 

– und gerne auch hohl klingende Fassaden. 

Hohl klingende Stellen täuschen ihnen da-

bei Faulholz unter der Oberfläche vor – ein 

lohnendes Objekt zur weiteren Nahrungs-

suche, zum Bau von Brut- und Schlafhöhlen 

und zum Balzen! Insekten und deren Larven 

dienen dem Buntspecht als Nahrung. Sie wer-

den nicht nur aus dem Holz herausgeholt, 

sondern auch von der Oberfläche abgelesen. 

Nach dem Aufnehmen der Beute untersuchen 

Spechte auch die tieferen Schichten nach Nah-

rung. Da für den Höhlenbau geeignete Bäume 

selten geworden sind (kranke oder beschä-

digte Bäume und abgestorbene Äste werden 

vorsorglich entfernt), sind Spechte erfinderisch 

geworden und weichen auf Gebäude aus. Sie 

haben gelernt, dass sie in wärmegedämmten 

(hohl klingenden) Fassaden schnell geeignete 

Höhlen errichten können – und dabei sogar 

noch Zeit sparen: Während der Höhlenbau 

in einem Baumstamm zwei bis drei Wochen 

dauert, ist die Schlafhöhle an der Fassade in 

wenigen Tagen bezugsfertig. 

Spechte besuchen auch nicht gedämmte Fas-

saden zur Nahrungssuche. Nicht selten ent-

fernen sie dabei einzelne, locker sitzende 

Putzstückchen – der Schaden hält sich jedoch 

in Grenzen. Wenn es nicht hohl klingt, ist es 

nicht interessant. Weder zum Höhlenbau noch 

zum Trommeln. Daher sind massive Fassaden 

in der Regel für Spechte uninteressant.
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Hohe Lebensdauer ist ein wichtiger Bestand-

teil des ökologischen Bauens. Ökologie ist 

keine „Erfindung“ des 20. Jahrhunderts. Die 

wissenschaftliche Ökologie wurde bereits 

1856 mit dem Begriff der Wechselwirkungen 

und „des sich selbst erhaltenden Gleichge-

wichts“ begründet. Fasst man alle Einzelas-

pekte der Ökologie zusammen, so lassen sich 

grundsätzliche Forderungen zum ökologisch 

orientierten Bauen ableiten. 

Ökologisch Bauen bedeutet u. a.

n  umweltverträglich Bauen: schädigende 

Emissio  nen in Luft, Wasser und Boden wäh-

rend des gesamten Gebäudelebenszyklus 

vermeiden

n  Ressourcen schonend Bauen: Rohstoffver-

brauch und Abfallentstehung minimieren

n  Lebensdauer und Nutzungsfähigkeit eines 

Bauwerks maximieren

n  Materialvielfalt in einem Bauwerk minimie-

ren

n  recyclinggerecht und demontagefreundlich 

konstruieren

n unvermeidliche Abfälle differenziert sortieren 

Ökologie

Oder:  Warum es sinnvoll ist, eine 
Wand massiv zu dämmen.
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Die ökologische Leistungsfähigkeit von Pro-

dukten und Produktsystemen kann mit ge-

eigneten Umweltkennzeichnungen beurteilt 

werden.

Ein „Umweltausweis“ für Baustoffe

Eine Umwelt-Produktdeklaration (engl. En-

vironmental Product Declaration, abgekürzt 

EPD) ist eine Art „Ausweis“, der alle umwelt-

relevanten Daten eines Baustoffes enthält. Wie 

ein Deklarationsprogramm zu führen ist, damit 

glaubwürdige, relevante und nicht irreführen-

de Informationen bereitgestellt werden, geben 

internationale Normen vor, die auf die Verhält-

nisse in der EU so angepasst wurden, dass ein 

Austausch der EPDs über nationale Grenzen 

hinweg möglich ist. Dies war erforderlich, 

weil die 2013 eingeführte europäische Bau-

produkten-Verordnung die Vermarktung von 

Bauprodukten in Europa mit sieben, an Bau-

werke gestellte Grundanforderungen verbin-

det. Eine davon ist die »Nachhaltige Nutzung 

der natürlichen Ressourcen«; diese beinhaltet 

Kriterien wie die Recycelbarkeit des Bauwerks 

und seiner Baustoffe, die Dauerhaftigkeit des 

Bauwerks und der Ressourcen schonende Ein-

satz von Rohstoffen und Sekundärbaustoffen. 

Die erforderlichen Informationen über die 

Umweltleistung von Produkten werden über 

EPDs bereit gestellt, die den Lebenszyklus 

eines Produktes vollständig erfassen sol-

len. Dabei müssen die Umweltbelastungen 

durch die Herstellung und den Gebrauch des 

Produktes ebenso beschrieben werden wie 

mögliche Gesundheitsrisiken. Die Grundlage 

hierfür ist seit 2013 die Norm DIN EN 15804, 

nach der EPDs erstellt werden müssen. Das 

Deklarationsprogramm wird in Deutschland 

vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

geführt. Auf der Internetseite des IBUs können 

diese kostenlos herruntergeladen werden 

(www.bau-umwelt.com). EPDs ermöglichen 

so eine sinnvolle quantitative Abschätzung 

zum Ressourcen- und Energieverbrauch bei 

der Erstellung von Gebäuden und damit zur 

nachhaltigen Gestaltung der gebauten Umwelt 

und damit eine Einschätzung der Umweltver-

träglichkeit von Baustoffen. 

was sind umweltverträgliche baustoffe?

Umweltverträgliche Baustoffe sind gekenn-

zeichnet durch eine Minimierung des Stoff- 

und Energieverbrauchs über den gesamten 

Lebenszyklus dieser Produkte. Dabei sollen 

zugleich schädliche Auswirkungen auf Öko-

systeme und der Eintrag von Schadstoffen in 

die Umwelt vermieden werden. Das gilt für die 

Herstellung der Produkte ebenso wie für ihre 

Nutzung und Entsorgung. Der Baustoff Ziegel 

hat sich in diesem Punkt seit Jahrtausenden 

bewährt.

Nicht monolithische Außenwandkonstrukti-

onen bestehen aus einer Vielzahl von Kom-

ponenten, sind vielschichtig und komplex 

und damit grundsätzlich mit einem größeren 

Fehlerrisiko behaftet. 

Je einfacher die Konstruktion, desto geringer 

ist das Risiko von Fehlern und damit in Folge 

von Baumängeln oder -schäden. Bei der 

Bewertung von Baukonstruktionen wird daher 
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grafik 3: lebenszyklus eines Produktes
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auch der Anzahl der Komponenten Bedeutung 

zugemessen, auch im Hinblick auf die spätere 

Entsorgung. Ziegel zum Beispiel aus einem 

eventuellen Rückbau können problemlos in 

gemahlener Form als Magerungsmittel in der 

Produktion wieder verwertet, als Füll- oder 

Schüttmaterial im Wege- und Tiefbau weiter 

verwertet oder als Bauschutt auf Deponien 

problemlos entsorgt werden.

wann ist eine dämmung ökologisch sinnvoll?

So wie man bewerten kann, in welchen Di-

cken sich ein Dämmstoff wirtschaftlich lohnt, 

so kann man mit Hilfe der EPDs abschätzen, 

wann eine Dämmung ökologisch sinnvoll 

ist: solange weniger Energie zur Herstellung 

benötigt als während der Nutzung eingespart 

wird. Zur Herstellung von 1 m³ WDF benötigt 

man an Primärenergie (erneuerbar und nicht 

erneuerbar, kurz PE) rund 1660 MJ. Für 1 m² 

Wandfläche, mit WDF 12 cm dick gedämmt, 

muss man somit 0,12 x 1660 = 199 MJ an PE 

einsetzen, was umgerechnet 55,3 kWh/m² ent-

spricht (3,6 MJ = 1 kWh). Diesem „Aufwand“ 

steht ein „Nutzen“ gegenüber, weil durch die 

Dämmung PE eingespart werden kann. Das 

Verhältnis von Aufwand zu Nutzen kann im 

Rahmen üblicher bauphysikalischer Berech-

nungen mit Hilfe des Wärmedurchgangsko-

effizienten der Außenwand (U-Wert) mit und 

ohne Dämmung beurteilt werden.

Mit dem U-Wert in [W/(m² · K)] und der sog. 

Gradtagszahl Gt in [K · d] können die spezi-

fischen jährlichen Transmissionswärmever-

luste der Außenwand in kWh/m2 abgeschätzt 

werden:

   QT =   {Gt x 24 h/d}/(1.000 Wh/kWh) x U =  

Gt x 0,024 x U [kWh/(m²a)]

Für den Standort München zum Beispiel wird 

als langjähriges Mittel für die Gradtagszahl    

Gt = 3850 Kd/a zugrunde gelegt. Die Berech-

nungsgleichung lautet dann: 

   QT = 3850 x 0,024 x U = 92,4 x U (kWh/m2a)

Zur Umrechnung in PE muss noch ein PE-

Faktor berücksichtigt werden, bei Verwendung 

von Heizöl z. B. der Wert 1,1. Die jährlich 

erforderliche PE infolge der Transmissionswär-

meverluste der Außenwand in kWh/m² mit 

und ohne zusätzliche Innendämmung kann 

dann mit Q’T = 101,64 x U [kWh PE/m²a)] 

abgeschätzt werden.

Geht man von einem U-Wert der Außenwände 

des Bestandsgebäudes von 2,0 W/(m²K) aus, 

dann beträgt der PE-Einsatz nach o. g. Gleich- 

ung ohne WDF ca. 203,3 kWh/(m²a). Mit 12 

cm WDF beträgt der U-Wert nur noch 0,4 W/

(m²K) und der PE-Einsatz berechnet sich zu ca. 

40,7 kWh/(m²a). Die ökologische Amortisati-

onszeit (Aufwand / Nutzen) beträgt dann 55,3/  

(203,3 – 40,7) = 0,34 a, d. h. bereits nach vier 

Monaten hat sich die Verwendung von WDF 

als nachträgliche Wärmedämmung ökologisch 

amortisiert.
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EPD- POR-2011211-D 
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Perlitgefüllte Ziegel 

 
 
 

Deutsche POROTON GmbH 

Umwelt-Produktdeklaration 
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Geprüftes, sicheres Produkt: POROTON®-Ziegel von 
Schlagmann erhielten die Urkunden für die nach internatio-
nalen Normen erstellten Umweltproduktdeklarationen (Envi-
ronmental Product Declaration = EPD).

grafik 4: Eingesparte Primärenergie



Bauphysik beschäftigt sich allgemein mit Fra-

gen des Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brand-

schutzes. Der Wärmeschutz dient der Ver-

ringerung der Wärmeübertragung durch die 

Umfassungsflächen eines Gebäudes und die 

Trennflächen von Räumen unterschiedlicher 

Temperaturen. Wärmeschutz hat daher große 

Bedeutung für die Gesundheit der Bewohner 

durch ein hygienisches Raumklima, aber auch 

für den Schutz der Baukonstruktion vor klima-

bedingten Feuchteeinwirkungen und deren 

Folgeschäden.  

Besonders wichtig ist der Wärmeschutz jedoch 

im Hinblick auf die effiziente Energienutzung 

in Gebäuden; weltweit steht dieses Thema 

auf der Tagesordnung. Nach aktuellem Stand 

der Wissenschaft besteht das dringende Erfor-

dernis, die Hauptursache für die in den letz-

ten Jahrzehnten beobachtete ungewöhnlich 

schnelle Erderwärmung – die extreme Zunah-

me von Kohlendioxid (CO2) in der Luft – lang-

fristig zu reduzieren. CO2 entsteht u. a. bei der 

Beheizung schlecht Wärme gedämmter Ge-

bäude mit fossilen Brennstoffen. Die Strategie 

„Energieverbrauch reduzieren beim Betrieb 

neuer wie alter Gebäude“ soll in Deutschland 

seit 2002 durch die Energieeinsparverordnung 

(kurz EnEV) umgesetzt werden. 

Danach dürfen gebäudespezifische Energie-

kennwerte nicht überschritten werden. Dazu 

müssen u. a. die Wärmeverluste der einzelnen 

Bauteile eines Gebäudes wie Dach, Fenster, 

Wand usw. begrenzt werden. Zur Beurteilung 

der Wärmedämmeigenschaften von Außen-

bauteilen wird der Wärmedurchgangskoeffi-

zient U-Wert des Bauteils (früher k-Wert ge-

nannt) herangezogen, der im Wesentlichen 

durch die Dicken der Bauteilschichten und 

deren Wärmeleitfähigkeit beeinflusst wird. 

Die (spezifische) Wärmeleitfähigkeit λ, auch 

Wärmeleitzahl genannt, ist eine charakter-

istische Stoffeigenschaft. Praktisch gesehen ist 

die Wärmeleitfähigkeit die Wärmemenge (Ws), 

die in 1s durch eine 1m dicke Stoffschicht 

der Fläche 1m² fließt, wenn der Temperatur-

unterschied 1 K ist. Die Einheit ist Watt pro 

Meter und Kelvin (W/mK). Sehr dichte Stoffe 

(Metalle, Naturstein usw.) leiten Wärme gut 

und haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit. 

Bei porösen Stoffen, in denen Luft in Poren 

oder Faserschichten eingeschlossen ist, wird 

der Wärmetransport unterbunden, somit die 

Wärmeleitfähigkeit reduziert und dadurch die 

Wärmedämmung verbessert.

Wärmeschutz
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Die Wärmeleitfähigkeit ist die Wär-
memenge (Ws), die in einer Sekun-
de durch eine 1 Meter dicke Stoff-
schicht der Fläche 1m², bei einem 
Temperaturunterschied von 1 K fließt.  
Die Einheit ist Watt pro Meter und 
Kelvin (W/mK).

Der Wärmedurchlasswiderstand R, ist das Ver-

hältnis aus der Dicke einer (Baustoff-)Schicht 

und deren Wärmeleitfähigkeit, d. h. der Wert 

steigt mit zunehmender Schichtdicke und ab-

nehmender Wärmeleitfähigkeit. Bei geschich-

teten Bauteilen, zum Beispiel einer beidseitig 

verputzten Außenwand, setzt sich der gesamte 

Wärmedurchlasswiderstand aus den Einzel-

werten Rn für die jeweiligen Schichten (1 bis n) 

zusammen. Der R-Wert von POROTON®-

WDF® beträgt bei 12 cm Dicke R = 0,12 / 0,06 

= 2,0 m² K/W, bei 18 cm Dicke R = 0,18 / 

0,055 = 3,27 m² K/W. 

Beim Wärmeübergang von der Innen- und Au-

ßenluft zur Wand erfolgt ein geringer Wärme-

austausch von der leicht bewegten Luft an die 

Wandoberflächen, der durch den sog. Wärme-

übergangswiderstand Rs erfasst wird, jeweils 

für innen Rsi und außen Rse. Addiert man diese 

beiden Werte zu dem gesamten Wärmedurch-

lasswiderstand eines Bauteils, ergibt sich der 

Wärmedurchgangswiderstand RT. Bildet man 

den Kehrwert davon, erhält man den Wärme-

durchgangskoeffizient U (W/(m² K)). Allgemein 

gilt: je dünner das Außenbauteil bzw. je höher 

die Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe sind, 

umso höher ist der U-Wert, umso höher sind 

die Wärmeverluste und umso kälter und unbe-

haglicher ist die raumseitige Oberfläche.

       U =  
1  

= 
1

 RT     Rsi+Rn+Rse

Waren vor dem Inkrafttreten der 1. Wärme-

schutzverordnung in Deutschland (1977) für 

Außenwände noch Wärmedurchgangskoeffi-

zienten von bis zu U = 1,59 W/(m²K) zuläs-

sig, so darf heutzutage gemäß EnEV (Ausgabe 

2009) ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) bei der 

Sanierung (beim Anbringen einer Außendäm-

mung) nicht überschritten werden. Vergleichs-

weise schwere Baustoffe wie Klinker, Vollzie-

gel, Betonstein, Naturstein usw. besitzen eine 

hohe Wärmeleitfähigkeit, leichte Materialien 

wie zum Beispiel Dämmstoffe oder auch mo-

dernes Ziegelmauerwerk eine geringere. Allge-

mein gilt: je poröser ein Stoff und je mehr Luft 

darin eingeschlossen ist, umso geringer ist sein 

Vermögen Wärme zu leiten und umso besser 

sind dann seine Wärmedämmeigenschaften. 

Um die nach EnEV geforderten U-Werte ein-

zuhalten, würde man folgende Baustoffdicken 

für die Außenwand benötigen:

tabelle 2: benötigte rechnerische baustoffdicken um einen u-wert von 0,24 w/(m2k) zu erreichen

POROTON®-WDF®

 0,22 m

Holz (Rohdichte 800 kg/m³)  0,7 m
Kalksandstein 
(Rohdichte 1.000 kg/m³)   2,0 m
Vollziegel 
(Rohdichte 2.000 kg/m³  3,8 m
Leichtbeton DIN EN 206-1 
(Rohdichte 2.000 kg/m³)  6,4 m

Sandstein 9,2 m
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Bei Neubauten können die hohen Anforderun-

gen ganz einfach erreicht werden, ohne dass 

komplizierte, mehrschichtige Wandkonstruk-

tionen ausgeführt werden müssen.

Um einen mehrschichtigen Aufbau aus Mau-

ersteinen, Dämmstoffen, Bekleidungen usw. 

zu vermeiden, werden die Luftporen und die 

Dämmung in die Mauersteine gepackt. Durch 

die Kombination von porosiertem Ziegel mit 

porösem Leichtzuschlag gelingt es, nur aus 

einem Stein ohne zusätzliche außen- oder 

innenliegende Dämmschicht monolithische  

Außenwände herzustellen, die höchste energe- 

tische Niveaus erfüllen. Ein Haus mit einer Au-

ßenwand aus 49 cm dicken POROTON®-T7–

Ziegel erfüllt z.B. Passivhausstandard (Zielgrö-

ße U ≤ 0,15 W/(m²K)).  

Werden Bestandswände gedämmt, sind heute 

vergleichbare U-Werte möglich. Das Verbes-

serungsmaß hängt zum einen vom U-Wert 

des Bestandes und zum anderen vom Wärme-

durchlasswiderstand der Wärmedämmung  ab.

grafik 5: Einfluss des wärmedurchlasswiderstands einer nachträglichen dämmung auf  

den u-wert von außenbauteilen
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Trotz Einsatz von Wärmedämmstoffen im Au-

ßen- oder Innenbereich kann es in der Gebäu-

dehülle noch Bereiche erhöhten Wärmeabflus-

ses geben, zum Beispiel wenn bei einer In-

nendämmung die Fensterleibungen oder eine 

massive Geschoßdecke ungedämmt bleiben. 

Dann spricht man von Wärmebrücken und 

meint damit Bereiche einer Konstruktion, bei 

denen im Vergleich zu angrenzenden Flächen 

in Richtung des Temperaturgefälles ein höherer 

Wärmestrom und somit ein Wärmeverlust vor-

liegt. An diesen Stellen sinkt die raumseitige 

Oberflächentemperatur stärker ab, wodurch 

die relative Luftfeuchtigkeit im Oberflächen-

bereich bis hin zum kritischen Wert von 80% 

oder gar zur Kondensatbildung und damit das 

Risiko eines Befalls mit Mikroorganismen wie 

zum Beispiel Schimmelpilz erhöht werden 

kann.

Deshalb sind solche Wärmebrücken mög-

lichst zu begrenzen. Der Einfluss geometrisch 

bedingter Wärmebrücken wie Gebäudeecken 

oder konstruktiv bedingter Wärmebrücken wie 

zusammen gesetzte Bauteile (z. B. Betonskelett 

und Wärme dämmende Ausmauerung) lässt 

sich durch eine nachträgliche Wärmedämm-

schicht stark verringern oder gar beseitigen. 

Bei der Innendämmung kann dann unter Um-

ständen eine zusätzliche Flankendämmung 

der Innendecke oder Innenwand in einer be-

stimmten Breite erforderlich werden.

geometrische
Wärmebrücke

stof�ich bedingte
Wärmebrücke

grafik 6: wärmebrücken
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grafik 7: Endenergieverbrauch in deutschland

Quelle: Energiedaten, BMWi 2006

29 % der gesamten Endenergie werden in privaten Haushalten verbraucht. Die Beheizung 

wiederum macht 76 % des Energieverbrauchs der Privathaushalte aus. Die Beleuchtung 

schlägt gerade einmal mit 1 % zu Buche!
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Eine Innen- oder Außendämmung mit 

POROTON®-WDF® fördert ein gesundes 

und behagliches Raumklima, denn sie er-

höht die Oberflächentemperatur der Wand. 

Je höher diese ist, desto niedriger darf die 

Raumtemperatur sein – weniger Heizko-

sten sind die angenehme Folge.



24 25

Die Rechenwerte für den Wärmedurchgangs-

koeffizient gelten nur für einen (theoretischen) 

stationären Wärmetransport, d. h. bei konstan-

ten Klimabedingungen innen/außen. Wenn 

sich praktisch die Lufttemperatur zu beiden 

Seiten eines Bauteils zeitlich ändert und zu 

instationären Wärmebewegungen führt, wird 

das wärmeschutztechnische Verhalten der 

Bauteile nicht mehr allein von den Wärme-

leitfähigkeiten der Materialien bestimmt, son-

dern zunehmend von der sog. Wärmespei-

cherfähigkeit beeinflusst. Der Kennwert – die 

Wärmespeicherzahl – hängt wiederum von 

Rohdichte und Wärmespeicherkapazität ab. 

Hohe Wärmespeicherfähigkeit bei besonders 

leichten, hoch wärmedämmenden Baustoffen 

und damit reduzierter Rohdichte ist daher nur 

mit Materialien möglich, die aufgrund ihres 

Werkstoffaufbaus mit hoher baustoffspezifi-

scher Wärmespeicherkapazität ausgestattet 

sind. Dies ist bei dem massiven Ziegelrohstoff 

der Fall.

Bei der monolithischen POROTON®-Ziegel - 

bauweise mit hoher Wärmespeicherung ist 

z. B. die winterliche Auskühlzeit relativ lang 

und kann so – bei individueller Bedienung 

der Heizung – zur Einsparung von Heizener-

gie ausgenutzt werden. Im Sommer werden 

Temperaturspitzen mit großer zeitlicher Ver-

zögerung nach innen weitergegeben. Diese 

Phasenverschiebung ermöglicht ein Ablüf-

ten der erwärmten Luft während der kühlen 

Abend- und Nachtstunden.

Sommerlicher
Wärmeschutz

Bei Innendämmungen ist es besonders 

wichtig, schwere Dämmstoffe mit guter 

Wärmespeicherfähigkeit zu verwenden. 

Dadurch wird verhindert, dass innenge-

dämmte Räume im Sommer zu schnell 

überhitzen. 

Angenehmes Raumklima ist die Folge.
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Wärmespeicher- und Wärmeeindringzahl

Der Kennwert – die Wärmespeicherzahl C – 

hängt von der Rohdichte ρ, der spezifischen 

Wärmekapazität c sowie der Bauteildicke d 

ab: c = ρ ∙ c ∙ d. Je größer der Wert C, desto 

langsamer heizt sich ein Bauteil auf bzw. kühlt 

sich ab. Zusätzlich spielt die Wärmeeindring-

zahl b eine wichtige Rolle. Hier wird anstatt 

der Bauteildicke die Wärmeleitfähigkeit be-

rücksichtigt. b = √ (ρ ∙ c ∙ λ). Je größer der 

Wert b der Raumbegrenzungsflächen, desto 

langsamer heizt sich der Raum auf.

Hohe Wärmespeicherfähigkeit und Wärmeein-

dringung bei besonders leichten, hoch Wärme 

dämmenden Baustoffen und damit reduzierter 

Rohdichte ist daher nur mit Materialien mög-

lich, die aufgrund ihres Werkstoffaufbaus mit 

hoher baustoffspezifischer Wärmespeicherka-

pazität ausgestattet sind. Dies ist bei dem mas-

siven Ziegelrohstoff der Fall, wie die folgende 

Tabelle für POROTON®-WDF® zeigt.

Temperaturamplitudenverhältnis und 

Phasenverschiebung

Gute (hohe) Werte für C und b sind für den 

sommerlichen Wärmeschutz wichtig. Das 

sommerliche Raumklima wird durch die 

eintreffende Wärme, die Speicherfähigkeit 

der raumumschließenden Bauteile sowie die 

Nachtlüftung beeinflusst. Für ein angenehmes 

Raumklima ist es notwendig, hohe Tempe-

raturschwankungen außen auf ein geringes 

Temperaturniveau innen zu reduzieren. Zur 

Bewertung benutzt man zwei weitere Kenn-

werte: das Temperaturamplitudenverhältnis 

TAV und die Phasenverschiebung η.

TAV ist die maximale Temperaturschwankung 

an der inneren Bauteiloberfläche im Verhält-

nis zur maximalen Temperaturschwankung 

an der äußeren Bauteiloberfläche. η ist die 

Zeitspanne, in der eine Temperaturwelle von 

außen durch ein Bauteil nach innen gelangt. 

Ein kleiner TAV-Wert infolge hoher C-Werte 

begünstigt somit den sommerlichen Wärme-

schutz. Gleichzeitig ist damit η zumeist groß, 

die thermische Belastung innen somit kaum 

spürbar und ein Ablüften der erwärmten Luft 

während der kühlen Abend-/Nachtstunden 

möglich. POROTON®-WDF® kompensiert so 

die Temperaturspitzen und harmonisiert auf 

diese Weise die Raumlufttemperatur.

d
[m]

c
[J/(kgK)]

ρ
[kg/m3]

λ
[W/(mK)]

C
[J/(m2K)]

b
[J/(m2Ks0,5)]

0,12 1.000 450 0,060 54.000 155

0,18 1.000 350 0,055 63.000 148

tabelle 3: kennwerte für den sommerlichen wärmeschutz von Poroton®-wdf®
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Ziegelbauweise mit POROTON-Wänden

grafik 8: temperatur-amplitudenverhältnis (taV)

Auch bei hohen Außentemperaturen bleibt die Wohnraumtemperatur mit Wänden aus  

POROTON® relativ konstant. Dies gilt auch für eine Sanierung mit POROTON®-WDF®.
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In jeder Stadt- oder Dorfchronik kann man es 

nachlesen: im Mittelalter brannten die Häuser 

immer wieder bis auf die Grundmauern nieder, 

weil sich Feuer zwischen den eng stehenden 

Holzfachwerkhäusern schnell ausbreiten konn- 

te. Durch Verordnungen wollte man die Haus- 

abstände vergrößern. Friedrich II. von Preußen 

erteilte im Jahre 1770 sogar die Instruktion, dass 

bei neuen Gebäuden nur noch mineralisch 

gebaut werden darf. 

Gemäß der zum 01.07.2013 eingeführten Bau- 

produktenverordnung werden insgesamt 7  

Grundanforderungen an Bauwerke gestellt, 

darunter unter Ziff. 2.) der Brandschutz. Bau- 

werke müssen diese Grundanforderungen bei 

normaler Instandhaltung über einen wirt-

schaftlich angemessenen Zeitraum erfüllen. 

Die Anforderungen an den Brandschutz von 

Gebäuden sind in den Vorschriften der Landes- 

bauordnungen und der auf ihrer Grundlage 

erlassenen Sonderbauverordnungen und Ver-

waltungsvorschriften geregelt.

Wesentliche Merkmale der Bauprodukte wer-

den in Bezug auf die Grundanforderungen 

an Bauwerke in (europäisch harmonisierten) 

technischen Spezifikationen definiert. Wenn 

das Bauprodukt diese erfüllt, können auch 

die Grundanforderungen erfüllt werden. 

Hierzu werden Bauprodukte und Bauarten 

brandschutztechnisch klassifiziert nach der 

deutschen Norm DIN 4102 bzw. auf Basis 

eines einheitlichen europäischen Klassifizie-

rungskonzepts nach DIN EN 13501.

Die Klassifizierung des Brandverhaltens von 

Bauprodukten, die Klasseneinteilung, die 

Grenzwerte und die maßgeblichen Prüfver- 

fahren sind somit europaweit verbindlich fest-

gelegt. Das europäische System sieht dabei 7 

Euroklassen vor (A1, A2, B, C, D, E, F), die mit 

den in Deutschland üblichen Baustoffklassen 

A und B mit Unterklassen vergleichbar sind. 

POROTON®-WDF® wird dabei in Deutschland 

der Euroklasse A2 zugeordnet, d.h. sie leistet 

keinen Beitrag zum Brand.

Die maximal erreichbare Feuerwiderstands-

klasse ist daher bei massiven Wandkonstruk-

tionen meist wesentlich höher als zum Beispiel 

bei Leichtbauten. Kein Wunder also, dass die 

alljährlich durch die Sachversicherer zu regu- 

lierenden Brandschäden bei Wohngebäuden 

in Zusammenhang mit der Bauweise gebracht 

werden.

Besonders kritisch sind die Brandeigenschaf-

ten bei der nachträglichen energetischen Sa-

nierung von Gebäuden zu sehen. Die unge- 

dämmten Bestandsgebäude sind meist 

selbst Konstruktionen mit hoher Feuerwider-

brandschutz
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standsdauer. Werden sie jedoch nachträg-

lich mit einem entflammbaren Dämmstoff 

energetisch saniert, verändert sich das Feu-

erwiderstandsverhalten vollständig. Beispiel 

Innendämmung: Derzeit ist bauordnungs-

rechtlich für Innendämmstoffe zunächst kei-

ne (allgemeine bauaufsichtliche) Zulassung 

erforderlich. Innendämmstoffe können nach 

allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt 

werden; die damit ermittelten Eigenschaften 

werden in sog. Prüfberichten oder Prüfzeug-

nissen dokumentiert. 

Wird jedoch durch das Brandverhalten der In-

nendämmung das gesamte Brandverhalten ei-

nes brandschutztechnisch relevanten Bauteils 

zum Beispiel Trennwände oder Brandwände 

negativ beeinflusst, ist ein Gesamtnachweis 

des Brandverhaltens des zu beschichtenden 

Bauteils im Zusammenhang mit der Innen-

dämmung notwendig. Andernfalls ist eine Zu-

stimmung im Einzelfall erforderlich. Bei einer 

rein mineralischen, nachweislich nicht brenn-

baren Innendämmung aus POROTON®-WDF® 

kann man sich diese Maßnahmen sparen.  

Auch der Einsatz als Außendämmung ist er- 

heblich leichter als zum Beispiel bei schwer 

entflammbaren Dämmsystemen. Denn bei be-

stimmten Gebäudeklassen sowie bei manchen 

Sonderbauten und besonderen Einbausitua-

tionen ist bei diesen Dämmsystemen die ge-

schossübergreifende Brandausbreitung durch 

zusätzliche Brandschutzmaßnahmen zu ver-

hindern, indem entweder ein Sturzschutz aus 

nicht brennbaren Dämmstoffen über jeder 

Öffnung an der Fassade oder ein umlaufender 

Brandriegel nach jeweils zwei Stockwerken 

verwendet wird. Diese Maßnahmen entfallen 

bei POROTON®-WDF®.

Eine Vormauerung aus WDF® besteht aus 

Ziegel, Perlit und einem mineralischen 

Leichtputz. Das bedeutet: Eine Wand 

mit dieser Dämmung ist nicht brennbar. 

Brandschürzen sind ebenso unnötig wie 

umweltbedenkliche Flammschutzmittel: 

Auch ohne sie erfüllt die WDF®-Wand die 

höchsten Anforderungen an den baulichen 

Brandschutz. 

Massive Ziegelbauten haben von Natur 

aus hervorragende Brandschutzeigen-

schaften, die bei einer Sanierung mit 

POROTON®-WDF® erhalten bleiben.  

Eine Brandlast durch die Fassade ist hier 

nicht gegeben. 
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Bauphysikalisch dient der Feuchteschutz der 

Begrenzung der Einwirkung von Feuchtigkeit 

z.B. aus in die Bauteile eindringende Feuch-

tigkeit, Tauwasser und Schlagregen auf Bau-

konstruktionen. Damit sollen zum Beispiel 

Schädigungen der Konstruktion, Schimmel-

pilzbildung oder Korrosion vermieden wer-

den. Gleichzeitig bewirkt ein ausreichender 

Feuchteschutz die Minimierung von Feuch-

tewechselbelastungen („Feuchtespitzen“) und 

sorgt damit für die Verbesserung der Behag-

lichkeit der Nutzer in den Räumen.

Der Feuchteschutz im Hochbau umfasst daher 

zum Einen die notwendigen Maßnahmen zur 

Vermeidung von Tauwasserbildung, also der 

Durchfeuchtung von Bauteilen durch Konden-

sat; die grundlegenden Anforderungen sind in 

der Norm DIN 4108, Teil 3 vorgegeben. Bei 

Einhaltung dieser DIN-Mindestwerte tritt bei 

„üblichem“ Raumklima in der Regel kein 

Schaden durch Kondensat auf. Zum Anderen 

umfasst der Feuchteschutz aber auch die An-

forderungen an Bauwerksabdichtungen nach 

der DIN 18195.

wasseraufnahme

Kapillar nehmen Baustoffe Wasser auf, wenn 

sie zum Beispiel ungeschützt direkt mit Feuch-

tigkeit in Berührung kommen, also vornehm-

lich im Fassaden- und Sockelbereich sowie im 

nicht ausreichend abgedichteten erdberührten 

Bereich (Untergeschosse/Keller). 

Kapillare Wasseraufnahme und -transport wer-

den im Wesentlichen durch Anzahl und Größe 

der Poren eines Baustoffes bestimmt. Kapilla-

re Eigenschaften können auch erwünscht sein, 

zum Beispiel bei diffusionsoffenen, Kondensat 

tolerierenden Innendämmungen, bei denen 

Feuchteerhöhungen durch Kapillartransport-

vorgänge abgepuffert werden.

Baustoffe mit einer guten kapillaren Wasser-

aufnahme weisen einen hohen Wasserauf-

nahmekoeffizienten (sog. w-Wert) auf und 

sind damit in der Lage, flüssiges Wasser (zum 

Beispiel Kondensat) aufzunehmen und über 

die internen Poren zu verteilen. Bei Innen-

dämmungen macht man sich diese kapillare 

Aktivität zunutze und vermeidet dadurch Kon-

densatanreicherungen im Bauteilquerschnitt.

Grundlagen des 
Feuchteschutzes
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tauwasserbildung

Luft kann nur eine begrenzte Menge Was-

ser in Gasform (Wasserdampf) aufnehmen, 

bis sie gesättigt ist. Diese Aufnahmefähig-

keit nimmt mit der Lufttemperatur zu. Ist 

der Wasserdampf in der Luft in geringerer 

Konzentration vorhanden als bei der betref-

fenden Temperatur aufnehmbar wäre, nennt 

man die Luft ungesättigt. Die in diesem Zu-

stand in 1 m³ Luft enthaltene Menge Wasser- 

dampf in g nennt man absolute Luftfeuchtigkeit 

oder Wasserdampfgehalt der Luft in [g/m³].

Die relative Luftfeuchtigkeit ist das prozentu-

ale Verhältnis von tatsächlich vorhandener zu 

maximal möglicher Wasserdampfkonzentra-

tion und wird in Prozent (r.F.) oder als Zahl 

angegeben. 

Kühlt Luft ab, erhöht sich die relative Luft-

feuchtigkeit; bei 100 % r.F. ist Sättigung er-

reicht und die Luft scheidet den Wasserdampf 

aus. An entsprechend kalten Oberflächen, 

zum Beispiel an Oberflächen schlecht Wär-

me gedämmter Außenbauteile, aber auch im 

Innern von Bauteilen entsteht so Kondensat, 

wenn der Sättigungszustand des Wasserdam-

pfes erreicht und die sog. Taupunkttemperatur 

unterschritten wird. Die Dauer der Taupunkt-

temperaturunterschreitung und die Tauwasser-

menge beeinflussen den Feuchtehaushalt der 

betroffenen Oberflächen.

Eine Tauwasserbildung kann vermieden wer-

den, wenn durch eine ausreichende Wärme-

dämmung des Bauteils verhindert wird, dass 

die Oberflächentemperatur unter die Tau-

punkttemperatur sinkt. Auch das Einhalten 

einer ausreichend hohen Raumlufttempe-

ratur und damit einer reduzierten relativen 

Luftfeuchtigkeit wirkt der Tauwasserbildung 

entgegen. Da das Risiko der Taupunkttem-

peraturunterschreitung mit zunehmender 

relativer Luftfeuchtigkeit wächst, kann Tau-

wasserbildung auch durch ausreichende Luft-

wechsel reduziert werden, weil dadurch die 

feuchte Raumluft durch trockene Zuluft von 

außen ausgetauscht wird. Die heute gültigen 

Anforderungen an die Luftdichtheit von Ge-

bäuden zum Erreichen bestimmter Energieeffi-

zienzstandards macht somit die Sicherstellung 

ausreichender Luftwechsel zwingend erforder-

lich. Gerade dann ist es besonders wichtig, 

mineralische kapillar aktive Bauprodukte zu 

verwenden, die ein schnelles Abtrocknen von 

Oberflächen ermöglichen.

wasserabgabe

Damit es keinen Feuchtigkeitsstau in einem 

Bauteil gibt, muss aufgenommenes Wasser 

schnell wieder abgegeben werden, das heißt 

die Bauprodukte müssen schnell auf ihre übli-

che Praxisfeuchtigkeit (sog. Ausgleichsfeuchte) 

austrocknen können. Eine hohe Verdunstungs-

rate ist nur möglich, wenn der Transport von 

Wasserdampf (sog. Diffusion) durch den Bau-

stoff  selbst nicht behindert wird. Der Baustoff 

benötigt daher einen niedrigen Wasserdampf-

diffusionswiderstand (sog. μ-Wert), der in 

besonders porösen Materialien in der Regel 

relativ niedrig ist. 

Die Wasserdampfdurchlässigkeit spielt im 

Feuchtehaushalt eines Bauteils eine bedeuten-

de Rolle. Manchmal wird in diesem Zusam-

menhang von Atmungsaktivität oder von at-

menden Wänden gesprochen bzw. der Begriff 

atmende Wand bzw. Raumatmung wird für 



den Austausch von Luftfeuchtigkeit zwischen 

Raumluft und Außenluft (und umgekehrt) über 

ein Bauteil verwendet. Es trifft zwar zu, dass 

poröse Materialien luft- und wasserdampf-

durchlässig sind. Ein Lufttransport durch das 

Porengefüge hindurch kann jedoch nur durch 

einen Luftdruck-Unterschied zwischen den 

beiden Seiten eines Bauteils in Gang gesetzt 

werden. Da sich der Luftdruck im Gebäude 

üblicherweise fast nicht vom Außenluftdruck 

unterscheidet, ist keine treibende Kraft für 

einen solchen Transportvorgang vorhanden. 

Diese Bezeichnungen sind daher bauphysika-

lisch nicht richtig; gemeint ist damit ein dif-

fusionsoffenes Bauteil oder diffusionsoffener 

Baustoff.
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grafik 9: kapillaraktive innendämmungen

Feuchtetransport in Baustoffporen einer Innendämmung im Winter

Quelle: © Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) Holzkirchen

Ab etwa 70 – 80 %
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Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl m

Wasseraufnahmekoeffizienten w 
in kg/m2∙h0,5

Vollziegel 10/20 12/15

Hochlochziegel/

POROTON®
5/10 5/6

Porenbeton 5/10 2/5

Beton 80/700 0,2/1

EPS-Hartschaum 
(Styropor)

30/100 1)

PUR-Hartschaum 
(Polyurethan)

50 1)

1) Daten nicht erfasst

Mit POROTON®-WDF®  brauchen Sie sich 

keine Sorgen mehr über Feuchtigkeit zu 

machen. 

Die Wärmedämmfassade reguliert Feuch-

tigkeit genauso gut wie ein herkömmlicher 

Ziegel-Massivbau.

n  keine Gefahr durch Schimmel

n  dampfdiffusionsoffene, kapillaraktive  

Konstruktion

n  angenehmes und wohngesundes  

Raumklima

Bei hoch Wärme dämmenden POROTON®-Ziegeln werden durch die Verbindung einer günstigen 

kapillaren Wasseraufnahme mit sehr guten Austrocknungseigenschaften diffusionsoffene Bauteile 

erstellt und dadurch die Risiken eines mikrobiellen Befalls durch Schimmelpilz oder Algen 

erheblich reduziert. (siehe Grafik 9)

tabelle 4: richtwerte der wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ und des wasseraufnahme-

koeffizienten w von baustoffen. Quelle: Masea Datenbank
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Wohngesundheit

Wohnen und Arbeiten ist ein wesentlicher Teil 

des Lebens; der Mensch verbringt die meiste 

Zeit damit. Beides gehört wie Ernährung oder 

Kleidung zu den Grundbedürfnissen der Men-

schen. Wohnen und Arbeiten ist mehr als nur 

ein Dach über dem Kopf zu haben: Wohnen 

und Arbeiten heißt auch räumlich geborgen 

zu sein.

Das Leben in Gebäuden soll dem Einzelnen 

das Gefühl von Sicherheit und das Gefühl, 

„gesund zu leben“ vermitteln. Gesundes 

Wohnen zum Beispiel ist von der Wohnung 

selbst, den darin verwendeten Baustoffen, 

dem eigenen Wohnverhalten und Lebensstil 

und dem von der Bauweise stark geprägtem 

Mikroklima abhängig, darüber hinaus von der 

Lage der Wohnung. Menschen wünschen sich 

Wohnungen mit einem hohen Gebrauchswert, 

der von der Größe, der Ausstattung und dem 

Wohnumfeld ihren persönlichen Wünschen 

und Ansprüchen genügt. 

Dieses intuitive und natürliche Schutzbedürf-

nis ist von Geburt an in uns Menschen ange-

legt und regelrecht raumgreifend. Uns umge-

bende Räume sollen Rückzugsmöglichkeiten 

und Schutz vor Gefahren von außen bieten. 

Mit die größten Gefahren für den Menschen 

sind seit jeher Brand und Feuer; deshalb spielt 

der Brandschutz und vor allem die Anwesen-

heit nicht brennbarer Materialien eine große 

Rolle, damit die Menschen sich sicher fühlen. 

Auch die mechanische Belastbarkeit und die 

Widerstandsfähigkeit sind maßgeblich für das 

Sicherheitsgefühl. Je robuster und stabiler Kon-

struktionen sind, desto mehr Schutz bieten sie 

– auch vor Wertverlusten.

Was heißt Wohngesundheit? 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Sicherheit, 

Komfort und Behaglichkeit ist die Wohnge-

sundheit, die zu einem großen Teil mit dem 

Raumklima in Verbindung steht. Baustoffsy-

steme, die ein gesundes Raumklima gewähr-

leisten und gleichzeitig die Sicherheit geben, 

selbst das Raumklima nicht mit Schadstoffen 

zu belasten, werden bevorzugt. Daher haben 

z. B. Materialien, die über besondere Feuchte- 

eigenschaften verfügen und damit Schutz zum 

Beispiel vor gesundheitsgefährdender Schim-

melpilzbildung bieten, besondere Vorteile. 

Die Gesundheit und das Wohlbefinden des 

Menschen beim Aufenthalt in Innenräumen 

von Gebäuden werden jedoch nicht nur durch 

die herrschenden raumklimatischen Bedin-

gungen, sondern auch durch mögliche Ver-

unreinigungen der Innenraumluft beeinflusst. 
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Solche Verunreinigungen können aus einer 

Vielzahl von Quellen stammen. Unter ihnen 

spielen Bauprodukte vor allem deshalb eine 

wesentliche Rolle, weil ihre Auswahl häufig 

nicht im Ermessen der Raumnutzer liegt und 

weil viele von ihnen großflächig in den Raum 

eingebracht werden. 

Flüchtige organische Verbindungen und ihre 

Wirkung

In zahlreichen Bauprodukten werden che-

mische Wirkstoffe eingesetzt, um bestimmte 

Materialeigenschaften beeinflussen zu können 

zum Beispiel Verarbeitbarkeit, Elastizität oder 

Wasserdichtheit. Wenn diese sich wieder ver-

flüchtigen, verschlechtern sie die Luftqualität 

in den Innenräumen erheblich. Die Wirkungen 

von flüchtigen organischen Verbindungen 

(engl. Volatile Organic Compounds, kurz 

VOC) können von Geruchsempfindungen und 

Reizwirkungen auf die Schleimhäute von Au-

gen, Nase und Rachen über akute systemische 

Wirkungen bis hin zu Langzeitwirkungen rei-

chen. Hierzu zählen auch Wirkungen auf das 

Nervensystem, allergisierende oder allergie-

verstärkende Eigenschaften und insbesondere 

eine kanzerogene, mutagene oder reproduk-

tionstoxische Potenz. 

Für die Verwendung von Bauprodukten gelten 

in Deutschland die Bestimmungen der Landes- 

bauordnungen. Bauprodukte müssen so be-

schaffen sein, dass keine Gefahren oder unzu-

mutbare Belästigungen durch chemische, phy-

sikalische oder biologische Einflüsse entste-

hen. Daher haben sich bereits in den 1990-er 

Jahren nationale und internationale Gremien 

speziell mit den Fragen der Bewertung von 

VOC-Emissionen aus Bauprodukten beschäf-

tigt. In Deutschland hat der Ausschuss zur ge-

sundheitlichen Bewertung von Bauprodukten 

(AgBB) ein einheitliches Bewertungsschema 

ausgearbeitet. Bei Einhaltung der darin vorge-

gebenen Prüfwerte werden die Mindestanfor-

derungen der Bauordnungen zum Schutz der 

Gesundheit im Hinblick auf VOC-Emissionen 

erfüllt. Zugrunde gelegt werden Konzentra-

tionen, die aus toxikologischer Sicht gerade 

noch von Interesse sind. Ziegel mit Perlitefül-

lung (u. a. POROTON®-WDF®) wurden sowohl 

am Institut für Baubiologie in Rosenheim als 

auch am ECO-Institut in Köln strengen Unter-

suchungen unterzogen. Die Ergebnisse zeigen: 

Bei POROTON®-WDF® liegen alle Messwerte 

unterhalb der analysespezifischen Nachweis-

grenzen. Eine Belastung durch VOC-Substan-

zen ist somit nicht zu erwarten.

Mineralische Baustoffe– das sind Materialien, 

die aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Sand 

usw. hergestellt werden – bieten somit einen 

entscheidenden Vorteil: Schadstoffe sind nicht 

vorhanden, also können auch keine austreten. 

Zudem hilft eine poröse Struktur, Feuchtigkeit 

zu transportieren und lässt Austrocknung un-

gehindert zu.
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grafik 10: schadstoffbelastung in wohnräumen, Quelle: www.sentinel-haus.eu

Die Grafik zeigt links, wie vor 1994 die schädlichen Emissionen aus Bauprodukten und Ein-

richtung durch Fugen und Ritzen abgelüftet wurden. Auf der rechten Seite ist durch die luft-

dichte Gebäudehülle und die (notwendige) Dämmung eine Anreicherung der Schadstoffe zu 

beobachten. 
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algenbildung an Fassaden

Algen gehören mit zu den ältesten Organis-

men der Welt und haben ihren Verbreitungs-

schwerpunkt im Wasser angesiedelt. Sie leben 

in der „unverbauten Natur“ hauptsächlich an 

der Schattenseite von Felsen, auf Gestein und 

auf feuchter Erde. Auch an Bäumen wachsen 

Algen auf der Wetterseite der Stämme. Und an 

Fassaden, besonders oft auf Wärmedämmver-

bundsystemen (WDVS).

Die Temperatur- und Feuchteverhältnisse an 

den Fassadenoberflächen sind ausschlagge-

bend für das Risiko eines biologischen Be-

wuchses. Algen benötigen neben erhöhten 

Feuchten bis hin zu freiem Wasser auch Licht, 

um mittels Fotosynthese Energie in Form von 

Nährstoffen gewinnen zu können. Algen sind 

aber auch UV-empfindlich, meiden also di-

rekte Sonneneinstrahlung. Da eine biozide 

grafik 11: schematische darstellung der hygrothermischen Vorgänge an einer gut ge-

dämmten außenwand während des tages (links) und der nacht (rechts)

Quelle: Künzel H., Künzel H. M., Sedlbauer K.: Langzeitverhalten von Wärmedämmverbund-

systemen; IBP-Mitteilung Nr. 461 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik Stuttgart/Holzkirchen, 

Jg. 32 (2005)

solare Einstrahlung

langwellige abstrahlung langwellige abstrahlung

konvektion konvektion

temperatur temperatur

feuchte
feuchte

Verdunstungsenthalpie tauenthalpie

dampftransport dampftransport

dampftransport dampftransport

aufladen des wärme-
speichers der wand

Entladen des wärme-
speichers der wand

flüssigkeitstransport flüssigkeitstransport

tag (trocknung) nacht (befeuchtung)



Ausrüstung umweltbedenkliche Algizide und 

Fungizide zur Vermeidung von Algen- und 

Pilzbewuchs der Oberflächen aus Umwelt-

schutzgründen und aufgrund deren zeitlich 

begrenzter Wirksamkeit einen Sonderfall dar-

stellen sollte, wird nach Wegen gesucht, das 

Algenwachstum möglichst mit bauphysikali-

schen Mitteln oder geeigneten Baustoffsyste-

men zu unterbinden.

Warum entstehen Algen auf gedämmten 

Fassaden?

Auf WDVS findet der Bewuchs mit Algen oder 

Pilzen oft bereits in den ersten Jahren nach 

Aufbringen des WDVS statt. Eine der Haupt- 

ursachen für den Befall von WDVS-Oberflächen 

mit Mikroorganismen ist u.a. eine erhöhte 

Kondensatbildung in der dünnen Putzschicht. 

Tagsüber erwärmt sich die Oberfläche, die 

relative Luftfeuchte dort sinkt und ein Trock-

nungsvorgang beginnt. Nachts fehlt die solare 

Einstrahlung und die dünne Putzschicht auf 

den Dämmplatten kann nur wenig Wärme 

speichern, sodass die Außenoberflächentem-

peratur schnell absinkt und damit die ober-

flächennahe Luftfeuchte ansteigt. Sinkt die 

Oberflächentemperatur so weit unter die Au-

ßenlufttemperatur, dass deren Taupunkttempe-

ratur unterschritten wird, kommt es zu einer 

Befeuchtung durch Tauwasseranfall.

Die Kondensatbildung bei gedämmten Fassa-

den ist jedoch nicht die einzige Schadensursa-

che. Die Einflussgrößen eines Bewuchses mit 

Mikroorganismen sind so komplex, dass in je-

dem Einzelfall genau untersucht werden muss, 

welches Belastungsszenario dazu geführt hat, 

dass Fassadenbereiche über einen längeren 

Zeitraum feucht geblieben sind. 

Neben der Einwirkung von Feuchtigkeit durch 

Kondensatbildung, starker Bewitterung durch 

Niederschlag, konstruktive Baumaßnahmen 

usw. sind im Wesentlichen die jeweiligen ört-

lichen Oberflächenbedingungen ausschlag-

gebend dafür, ob eine ausreichend lange Ab-

trocknungsphase überwiegt und die Fassade 

nicht dauerhaft feucht wird bzw. bleibt. 

Die Putzrauhigkeit z.B. verstärkt die Verschmutz- 

ungs- und Veralgungsgefahr trotz wasserabwei-

sender Eigenschaften von Putz und Anstrich, 

da sich Feuchtigkeit in den Vertiefungen der 

Putzoberfläche sammeln kann. Infolge einer 

nahen und hohen Bepflanzung wird die Ge-

POROTON®-WDF® erhöht die Wärmespei-

cherfähigkeit. Das liegt am 15 mm starken 

Ziegelsteg und auch am 20 mm dicken mi-

neralischen Leichtputz.

Damit bekämpft der Baustoff gleich zwei 

gefährliche Faktoren:

Wenn mehr Wärme gespeichert wird, ver-

ringert dies die Tauwassermenge an der 

Fassadenoberfläche. So entzieht man Algen 

eine wichtige Lebensgrundlage. 

Gleichzeitig steigt die Oberflächentempera-

tur an der Wandinnenseite. 

Das ist gut gegen Schimmel: Je höher diese 

Temperatur ist, desto geringer ist die Ge-

fahr, dass die Sporen gedeihen können.
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fahr des Bewuchses bzw. der Verschmutzung 

auf Nord- bzw. Westfassaden ebenfalls immer 

deutlich höher sein als auf (besser austrock-

nenden) Südseiten, die bei baugleicher Aus-

führung seltener bzw. geringeren Algen- oder 

Pilzbefall zeigen. Der grundsätzliche Einfluss 

eines Anstrichs auf den Feuchtehaushalt von 

Fassadenoberflächen und damit auf das Risiko 

eines Bewuchses mit Mikroorganismen ist be-

kannt. Und auch der Grad der Wasserabwei-

sung (Abperleffekt) kann sich auf die Bewuchs-

bilder in der Praxis auswirken, da dadurch ein 

unterschiedliches Abtrocknungsverhalten be-

wirkt wird.2

Bei einem hohen Abperleffekt (niedrige ka-

pillare Wasseraufnahme) rollen Regentropfen 

schnell ab und die Oberfläche ist schon kurz 

nach Regenende wieder trocken. Allerdings 

hat die Feuchtigkeit durch Regen nur einen 

geringen Einfluss auf die Gesamtfeuchtigkeit 

einer Fassade. Feuchtigkeit durch Tauwasser 

infolge nächtlicher Abkühlung von Fassaden 

spielt eine wesentlich größere Rolle, wie fol-

gende Grafik vom Fraunhofer-Institut zeigt.
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grafik 12: Jährliche feuchtebelastung von fassaden

Quelle: © Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) Holzkirchen

2Sedlbauer K. u.a.: Neue Erkenntnisse zum mikrobiellen Bewuchs auf Außenoberflächen; 

WKSB Heft 56 (September 2006), S. 10-18
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Da die sich durch nächtliche Abtrocknung bil-

denden Tautropfen wesentlich kleiner sind als 

Regentropfen, kommt der Abperleffekt nicht 

(mehr) zum Tragen und das Tauwasser bleibt 

lange auf der Fassade, d.h. die Fassade trock-

net (trotz oder gerade wegen Hydrophobie-

rung) nicht mehr so schnell ab. 

Neben der Oberflächenbeschaffenheit spie-

len außerdem der Dämmstandard und die 

Bauweise eine wesentliche Rolle hinsichtlich 

Feuchteentwicklung auf der Fassade. Je wär-

medämmender ein Bauteil, und je leichter 

(weniger wärmespeichernd) die Bauweise, 

desto länger sind die Feuchtephasen an der 

Fassadenoberfläche.

grafik 13: Einfluss des dämmstandards und der bauweise

Quelle: © Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) Holzkirchen (IBP-Mitteilung Nr. 438)

EPS Holzfaser Porenbeton Ziegel

Vergleich der Unterschreitungsdauer auf einer rein monolithisch aufgebauten 
Wandkonstruktion mit einer Wand mit Wärmedämmverbundsystem.

Tageszeitlicher Verlauf der Oberflächentemperatur im Vergleich zur Taupunkt-
temperatur zur Verdeutlichung des Einflusses des heutigen Dämmstandards auf 
die nächtliche Unterkühlung einer nach Westen orientierten WDVS-Fassade.
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Bei aller Detailbetrachtung muss man auch 

berücksichtigen, dass stark beanspruchte Fas-

saden grundsätzlich eine geringere „Lebenser-

wartung“ besitzen (ähnlich wie z.B. ein stark 

beanspruchter Teppichboden schon nach kur-

zer Nutzungsdauer unansehnlich wird und 

gegebenenfalls erneuert werden muss). Eine 

Erhöhung der Lebenserwartung ist durch kon-

struktive Maßnahmen (z.B. gezielte Wasserab-

leitung), regelmäßige Wartung (z.B. Fassaden-

reinigung) bzw. häufigere Instandhaltung (z.B. 

Anstricherneuerung) möglich.

Der Bewuchs von Fassaden mit Mikroorganis-

men wird daher grundsätzlich als unvermeid-

bare und aus technischer Sicht hinnehmbare 

Unregelmäßigkeit bewertet, sofern die Fas-

saden nicht deutlich schneller verschmutzen 

bzw. sich ein Bewuchs einstellt als in den üb-

lichen turnusmäßigen Reinigungszeiträumen.

 

Energie sparen bei weniger Fassaden-

veralgung

Betrachtet man die Haupteinflussfaktoren auf 

Algenbildung an Fassaden, dann liegen die 

Optimierungsmöglichkeiten auf der Hand: 

Oberflächen länger trocken und warm halten. 

Wie kann das gehen? Die Oberflächenfeuch-

tigkeit wird reduziert, wenn sich kein Feuch-

tigkeitsfilm auf den Fassaden bildet.  Die Ober-

flächentemperaturen sinken langsamer, wenn 

die Wärmespeicherkapazität in den Fassaden 

verbessert bzw. die Abstrahlungsneigung ver-

ringert wird. 

Aktuelle Untersuchungen und Forschungser-

gebnisse zeigen, dass zur Verbesserung der 

hygrischen Eigenschaften von Putzoberflächen 

weniger Wasser abweisend eingestellte Be-

schichtungen verwendet werden können, die 

mögliches Oberflächenwasser auf kapillarem 

Weg von der Oberfläche „wegsaugen“ (bzw. 

darauf verteilen) und damit gar nicht erst eine 

Wasserfilmbildung zulassen. 

Mit einer Erhöhung des oberflächennahen 

Wärmespeichervermögens kann die tägliche 

solare Erwärmung des Bauteils und die damit 

gespeicherte Energie genutzt werden, um ei-

ne Temperaturabsenkung unter die Taupunkt-

temperatur möglichst zu vermeiden. Dies ist 

möglich, indem die Putzdicke auf der Wär-

medämmung erhöht wird bzw. ein Dämmstoff 

mit hoher spezifischer Wärmekapazität zum 

Einsatz kommt. Ein Dickschichtputzsystem 

mit Putzdicken von ca. 20 mm hat gegenüber 

einem Dünnschichtputzsystem mit 5 mm Putz-

dicke die vierfache Wärmespeicherfähigkeit. 

Bei POROTON®-WDF® wirkt sich zusätzlich 

zum Dickputz die Wärmespeicherung des 

Ziegels positiv auf das Trocknungspotential 

der Fassade aus.
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Wirtschaftlichkeit

Lieber billig oder besser wirtschaftlich bauen? 

Billig bauen heißt meistens wenig bezahlen 

bei der Gebäudeerstellung. Viele Immobili-

enbesitzer wissen jedoch nicht, dass durch-

schnittlich nur ca. 20 % der Kosten ihrer Immo- 

bilie auf die Herstellungskosten entfallen. Vier 

Fünftel entstehen dagegen in der Nutzungs-

phase durch Zinsen, Miete, Versicherungen, 

Steuern, Energie, Instandhaltung, Wartung, 

Instandsetzung, Reinigung, Sicherung und 

Unterhalt.

 Wir werden uns in Zukunft an einen längeren 

Zeithorizont des gemeinsamen Arbeitens und 

Lebens gewöhnen müssen, der von vornherein 

die Planung bestimmen wird. Soziale, ökono-

mische, ökologische und technische Aspekte 

müssen dann gleichwertig und aufeinander 

abgestimmt bei Entscheidungen Berücksich-

tigung finden. Dieser Lebenszyklusgedanke 

muss auch beim Bauen immer mehr in den 

Vordergrund rücken. Das ist nichts Neues, 

denn meistens wird auf dieser Basis auch 

grafik 14: besser lebenszykluskosten als nur Erstellungskosten betrachten.

Entwicklung

Realisierung

Planung

Rückbau

größere 
Änderungen

zurzeit
vorherbestimmbare
Lebenszykluskosten

= 100 %

Betriebskosten
ca. 80 %

Erstellungskosten
ca. 20 %

Nutzung
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grafik 15: magisches dreieck am bau

schon die Anschaffung einer Waschmaschine 

oder eines Autos entschieden. Produkte, die 

um Größenordnungen „billiger“ sind. 

Nur wenn man die Kosten über den gesam-

ten Lebenszyklus betrachtet, legt man den 

Grundstein für Wirtschaftlichkeit beim Bauen. 

Immer noch geben Bauherren jedoch Gebäu-

de in Auftrag, deren Investitionskosten losge-

löst und isoliert von allen anderen Kosten im 

Vordergrund stehen. Die Einbeziehung der 

Lebenszykluskosten von Gebäuden und die 

Nutzerorientierung werden oft wissentlich 

ignoriert und führen zu fatalen Folgen für Un-

ternehmen, Investoren, Mieter und Kunden. 

Besonders die Instandhaltung eines Gebäudes 

– bestehend aus Wartung, Inspektion, Instand-

setzung (Reparatur) und Verbesserung (nach 

DIN 31051 bzw. DIN EN 13306) – verursacht 

im Laufe des Lebenszyklus eines Gebäudes 

Kosten, sog. Nutzungskosten. Darunter wer-

den alle Kosten von Beginn der Nutzbarkeit 

bis zur Beseitigung der baulichen Anlagen 

erfasst. Deshalb muss ihnen eine mindestens 

ebenso große Beachtung, wenn nicht noch 

eine größere geschenkt werden als den Her-

stellungskosten.

Wirtschaftliches Bauen kann daher nicht los- 

gelöst von Fragen zur Nachhaltigkeit be-

trachtet werden. Baustoffe, die lange halten, 

sind dauerhaft und widerstandsfähig. Damit 

sind sie in der Instandhaltung sehr günstig, 

weil wenige bzw. keine Reparaturen anfallen 

werden – es treten ja vergleichsweise wenig 

Schäden im Laufe der (Nutzungs-)Zeit auf. 

Dies wiederum führt dazu, dass der Wert des 

Gebäudes schneller steigen wird. Wenn diese 

Materialien dann gleichzeitig auch noch gut 

Wärme dämmen, damit den Heizwärmebedarf 

eines Gebäudes helfen zu senken und somit 

die Energiekosten gering halten – dann dür-

fen diese Baustoffe beim Kauf durchaus etwas 

teurer sein. 

Jeder Schritt bei der Lebenswegbetrachtung 

wirkt sich auf die Lebensbilanz eines Gebäu-

des, Bauteils oder Baustoffsystems aus.  

Planung

Im Wesentlichen ist es das „Magische Drei-

eck am Bau“, das die am Bauen Beteiligten in 

die Zange nimmt. Höchste Qualität zu nied-

rigstem Preis – und das möglichst gestern!

Qualität

Termine Kosten
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Bereits in der Planungsphase wird dieses Drei-

eck maßgeblich beeinflusst. Denn verlässliche 

Kosten- und Terminplanung in Zeiten, in de-

nen die einzelnen Bauschritte und Arbeitsab-

folgen zeitlich immer enger werden und in im-

mer kürzeren Zeitabständen neue Materialien 

oder Baustoffsysteme auf den Markt kommen, 

ist die Grundvoraussetzung für hohe Planungs-

qualität. Bewährte Materialsysteme geben dem 

Planer die Möglichkeit, die Träume seines Bau-

herrn in die Wirklichkeit umzusetzen.

Realisierung

Das Bauen – ob man ein Gebäude neu er-

richtet oder ein bestehendes saniert – ist ein 

Prozess, bei dem jeder Prozessschritt maß-

geblich Einfluss auf den Gesamterfolg hat. Ein 

fehlerhafter Prozessschritt und schon kann die 

gesamte Bauqualität so verschlechtert werden, 

dass Mängel oder Schäden die Folgen sind. 

In dieser Situation hat sich das Bauen in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten entscheidend 

geändert. Immer häufiger sind immer mehr 

Einzelkomponenten für den Bauprozess erfor-

derlich. Es liegt damit auf der Hand, dass im-

mer mehr Prozesssicherheit benötigt wird, um 

eine bestimmte Endqualität zu gewährleisten. 

Ein einfaches (Rechen-)Beispiel mag dies ver-

deutlichen: Ein Bauprozess bestehe aus 10 

hintereinander ablaufenden Prozessschritten. 

Jeder Einzelschritt habe eine Qualität von  

99 %, d.h. einmal in 100 Fällen tritt ein Fehler 

auf. Der Gesamtprozess, bestehend aus diesen 

10 hintereinander ablaufenden Einzelschritten, 

hat dann jedoch nur noch eine Gesamtqualität 

von ca. 90 %. Besteht der Gesamtprozess nur 

aus zwei Schritten (z. B. Vermauern und Ver-

putzen), beträgt die Gesamtqualität 98 %. We-

niger kann manchmal mehr sein. Gleichzeitig 

können die Risiken in vielerlei Hinsicht mi-

nimiert werden. Die Formbeständigkeit eines 

Baustoffes durch reduziertes Schwinden ist 

beispielsweise ein solcher Aspekt.  

Nutzung

Hat man erst einmal viel Geld investiert, möchte 

man die Investition so lange wie möglich nutzen. 

Dazu gehört zum Beispiel eine regelmäßige 

Instandhaltung (Inspektion, Wartung, ggf. In-

standsetzung und Verbesserung). Das erhöht die 

„Lebenserwartung“ – ob beim Mensch, beim 

Auto oder beim Gebäude. Daneben spielt die 

Nutzungssicherheit eine entscheidende Rolle. 

Wird ein Gebäude zum Beispiel nachträglich 

gedämmt, so soll die neue Fassadenoberfläche 

mindes-tens die gleiche Nutzungssicherheit 

haben wie der Bestand, insbesondere gegen 

mechanische Einwirkungen von außen.

Mechanische Einwirkungen auf gedämmte 

Oberflächen sind nicht immer nur „natürlich“ 

wie zum Beispiel bei Hagelereignissen. Häufig 

birgt die Nutzung selbst höhere Risiken wie 

bei öffentlichen Einrichtungen, Kindergärten, 

Schulen, Sporthallen usw., deren Einfluss er-

mittelt werden kann. Zum Beispiel kann die 

Ballwurfsicherheit bei Sporthallen und Hal-

len für Turnen und Spielen nach DIN 18032, 

Teil 3 geprüft werden. POROTON®-WDF® hat 

diesen Test in einem Prüfstand ohne sichtbare 

plastische Verformungen bestanden und kann 

als ballwurfsicher eingestuft werden.
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Rückbau

Irgendwann ist die Zeit gekommen, zu der ein 

Gebäude, ein Bauteil oder ein Materialsystem 

am Ende seines Lebensweges angekommen 

ist. Dann muss es zurückgebaut werden. Wo-

hin dann mit den Reststoffen? Die Frage ist 

schwieriger zu beantworten, wenn man Mehr-

komponentensysteme mit unterschiedlichen 

Einzelkomponenten entsorgen muss. So gibt es 

Dämmstoffe, die nach heutigen Erkenntnissen 

nicht einfach deponiert werden können, son-

dern als Sondermüll entsorgt werden müssen. 

Unter Umständen ist die thermische Verwer-

tung die letzte Möglichkeit, die Lebensbilanz 

des Bauproduktes zu verbessern.

Weniger schwierig ist die Frage nach dem „Wo-

hin?“ bei mineralischen Baustoffsystemen mit 

wenigen, gleichartigen Einzelkomponenten. 

POROTON®-WDF® zum Beispiel aus einem 

eventuellen Rückbau kann problemlos in ge-

mahlener Form als Magerungsmittel in der 

Produktion wieder verwertet, als Füll- oder 

Schüttmaterial im Wege- und Tiefbau weiter 

verwertet oder als Bauschutt auf Deponien 

entsorgt werden.

Fazit

Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet 

ist ein „wirtschaftliches“ Produkt in der Regel 

besser als ein „billiges“. Der englische Sozial-

reformer John Ruskin brachte dies bereits im 

19. Jhdt. auf den Punkt. Er sagte: „Es ist unklug, 

zuviel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, 

zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zuviel be-

zahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. 

Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlie-

ren Sie manchmal alles, da der gekaufte Ge-

genstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht 

erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft ver-

bietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. 

Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müs-

sen Sie für das Risiko das Sie eingehen, etwas 

hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, haben 

Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres 

zu bezahlen.“

POROTON®-WDF®  ist ein sehr langlebiges 

System – so wird die gefürchtete „Sanie-

rung der Sanierung“ verhindert. Das Sys-

tem zahlt sich durch seine hohe Wirtschaft-

lichkeit im Vergleich zu anderen Systemen 

aus, wenn man neben den Anschaffungs-

kosten auch die Beständigkeit und Dauer-

haftigkeit berücksichtigt.
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Schallschutz

Allgemeines

Trifft Luftschall auf ein Bauteil, wird ein Teil der 

auftreffenden Schallenergie durch das Bauteil 

hindurch transportiert (Schalltransmission). 

Je mehr ein Bauteil diese frequenzabhängige 

Schalltransmission verhindert, desto höher fällt 

die Luftschalldämmung des Bauteils aus, die 

durch das Schalldämm-Maß R gekennzeichnet 

ist. Dieses wird standardmäßig für Frequenzen 

zwischen 100 und 3150 Hz berechnet, jedoch 

ist auch eine erweiterte Betrachtung möglich, 

z. B. wenn als Lärmquelle eine stark befah-

rene Straße mit tieffrequenten Lärmanteilen 

vorliegt.

Zur vereinfachten Handhabung wird aus dem 

frequenzabhängigen Schalldämm-Maß als 

Einzahlangabe das bewertete Schalldämm-

Maß RW ermittelt, an das z. B. von Seiten der 

Bauaufsicht Anforderungen gestellt werden.

Luftschalldämmung einschaliger Bauteile

Das Schalldämm-Maß R eines einschaligen 

Bauteils steigt mit zunehmender flächenbezo-

gener Masse und zunehmender Frequenz an, 

eine Abhängigkeit, die durch das Bergersche 

Massengesetz beschrieben wird. Allerdings 

wird dieses Verhalten durch die Koinzidenz 

gestört, worunter man die Übereinstimmung 

der Wellenlänge des Luftschalls mit der Wel-

lenlänge der Biegewelle auf der Bauteilober-

fläche versteht. Die Koinzidenzgrenzfrequenz 

fg stellt die tiefste Frequenz dar, bei der diese 

Übereinstimmung möglich ist und in deren Be-

reich eine Verschlechterung der Luftschalldäm-

mung gegenüber dem Bergerschen Massege-

setz auftritt. Die Koinzidenzgrenzfrequenz ist 

vom dynamischen Elastizitätsmodul, der Dicke 

und der Rohdichte des Bauteils bzw. seiner flä-

chenbezogenen Masse abhängig. Günstig ist 

es, wenn fg unter ca. 160 Hz (Bauteile schwer, 

ausreichend biegesteif) oder über ca. 1600 Hz 

(Bauteile leicht, biegeweich) liegt. Der Koin-

zidenzeinbruch ist die Ursache dafür, dass für 

flächenbezogene Massen zwischen ca. 10 und 

50 kg/m2 trotz Anstieg der Masse das bewer-

tete Schalldämm-Maß kaum zunimmt.

Eine Erhöhung des bewerteten Schalldämm-

Maßes RW ist durch eine Masseerhöhung mög-

lich. Bei biegesteifen Schalen kann dies z. B. 

durch das Aufbringen einer schweren Putz-

schicht erfolgen; allerdings verbessert sich RW 

nur um ca. 1 dB pro 12 % Masseerhöhung. Bei 

biegeweichen Bauteilen ist eine Aufdopplung 

erforderlich, damit fg nicht zu niedrige Werte 

annimmt.
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Bei zweischaligen Bauteilen tritt die Koinzi-

denz bei jeder der beiden Schalen auf.

Luftschalldämmung zweischaliger Bauteile

Wesentliches Merkmal zweischaliger Bauteile 

ist, dass die beiden Schalen und die dazwi-

schen liegende elastische Zwischenschicht  

(z. B. Luft oder Dämmstoff) als Masse-Feder-

Masse-System wirken, das durch die Reso-

nanzfrequenz f0 gekennzeichnet ist. Bei der 

Resonanzfrequenz geraten beide Massen 

schon bei geringer Krafteinwirkung in ge-

genphasige Schwingungen, wodurch sich die 

Luftschalldämmung erheblich verschlechtern 

kann.

hinsichtlich des schalldämm-maßes eines zweischaligen bauteils sind in abhängigkeit der 

frequenz drei bereiche zu betrachten:

Bereich 
(vereinfacht)

Schalldämmverhalten der zweischaligen Wand

f < f0

Die Schalldämmung der zweischaligen Wand entspricht der einer gleichschweren 
einschaligen Wand; die Schalen schwingen in Phase.

f = f0

Die Schalldämmung der zweischaligen Wand ist schlechter als die einer gleich-
schweren einschaligen Wand; die Schalen schwingen in Resonanz.

f > f0

Die Schalldämmung der zweischaligen Wand ist besser als die einer gleich-
schweren einschaligen Wand; die Schalen schwingen unabhängig voneinander.
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Die Resonanzfrequenz hängt von den Flä-

chenmassen der beiden Schalen und der dyna-

mischen Steifigkeit s′ der Zwischenschicht ab. 

Veränderungen der Massen der Schalen und 

der Dicke bzw. der dynamischen Steifigkeit 

der Zwischenschicht beeinflussen den Verlauf 

des Schalldämm-Maßes.

Je nach Lage der Resonanzfrequenz kann die 

zweite Bauteilschale sowohl zu einer Verbes-

serung als auch zu einer Verschlechterung des 

bewerteten Schalldämm-Maßes führen. Zur 

groben Abschätzung kann die Information 

dienen, dass bei Resonanzfrequenzen unter 

ca. 125 Hz eine Verbesserung und über ca. 

180 Hz eine Verschlechterung des bewerteten 

Schalldämmmaßes zu erwarten ist, dazwi-

schen ist beides möglich.

Außen oder innen auf ein Bestandsmauerwerk 

aufgebrachte Dämmsysteme bestehen häufig 

aus einer Dämmschicht und einer mit dieser 

verbundenen Abdeckung, z. B. einer Putz-

schicht. Diese Systeme ergänzen ein einscha-

liges Bauteil, z. B. eine massive Wand oder 

eine Fachwerkwand, zu einem zweischaligen 

Bauteil. Hierdurch kann es in Abhängigkeit 

der Lage der Resonanzfrequenz zu einer Ver-

besserung oder einer Verschlechterung der 

Luftschalldämmung kommen. Bei WDVS mit 

hoher Resonanzfrequenz bei Anbringung an 

schweren Wänden können Verschlechte-

rungen um bis zu 10 db auftreten.1)

POROTON®-WDF® als Außendämmung ange-

bracht bewirkt bei einer Bestandswand mit Roh-

dichte 1,4 to/m3 eine Verbesserung des Schall-

dämm-Maßes um 2 db.2) Durch entsprech- 

ende fachkundige Planung kann nicht nur eine 

Verschlechterung der Schalldämmung vermie-

den, sondern es kann auch gezielt eine Verbes-

serung erreicht werden.

1) Fachverband WDVS: Technische Systeminfo 7 - 
WDV-Systeme zum Thema Schallschutz, Ausgabe 
Januar 2013
2) MPA Braunschweig, Untersuchungsbericht Nr. 
4137/188/13
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3.  ProduKt  
und system



POROTOn®-WdF®

Das Wärmedämmsystem POROTON®-WDF® 

ist eine massive Ziegelwand, gefüllt mit dem 

natürlichen Dämmstoff Perlit. 

Sie ist einfach und sicher in der Verarbeitung 

und bietet hohen Brandschutz. Zudem werden 

alle Aspekte einer baubiologisch sinnvollen 

und ökologischen Wärmedämmung erfüllt.

50

dämmstärke 12,0 cm 18,0 cm

materialverbrauch

Länge x Breite x Höhe [mm] 495 x 120 x 249 495 x 180 x 249

Bedarf Ziegel [Stück/m²] 8 8

Dünnbettmörtel wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert

Verarbeitungsrichtwerte [h/m²] ca. 0,5–0,7 ca. 0,5–0,7

wärmeschutz

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λR [W/(mK)] 0,060 0,055

Verbesserter Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 
einer Bestandswand mit U-Wert 1,0 [W/(m²K)]

0,33 W/(m²K) 0,23 W/(m²K)

feuchteschutz

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 4/5

Wasseraufnahmekoeffizient Ziegelschale AW,Z 26,4 kg/m²h0,5/0,444 kg/m2s0,5

Wasseraufnahmekoeffizient Perlitfüllung AW,P 0,222 kg/m²h0,5/0,0037 kg/m2s0,5

sonstiges

Druckfestigkeitsklasse 2

Brandschutz (Baustoffklasse) A2

Rohdichteklasse (verfüllt) 0,45 0,35

lochbild

* im eingebauten Zustand



Mehr als 7.000 Jahre ist es her, dass erstmals 

aus gebrannter Erde massive Häuser gebaut 

wurden. Noch heute ist Ziegel in Deutschland 

der beliebteste Wandbaustoff, er hat einen 

Marktanteil von 49 %. Ziegel haben über die 

Jahrtausende bewiesen, dass sie robust und 

langlebig sind. Und sie haben sich zu einem 

natürlichen Hightech-Produkt entwickelt – 

den  perlitgefüllten Ziegeln von POROTON®.

Perlitgestein ist vulkanischen ursprungs und 

eine revolutionäre, mineralische dämmstoff-

füllung. 

das reine naturprodukt hat ein geringes ge-

wicht und hervorragende wärme- und schall-

dämmende Eigenschaften. 

Der wertvolle Rohstoff wird in speziellen 

Perlitminen abgebaut. Das Gestein enthält 

einen gewissen Anteil an fest gebundenem 

Wasser, wird gemahlen und kurzzeitig erhitzt. 

Dabei verdampft das eingeschlossene Wasser, 

und das Gestein bläht sich auf. Sein Volumen 

wächst enorm: Hinterher ist es bis zu zwanzig 

Mal größer als zuvor.  So entstehen viele kleine 

Zellen als Grundlage für herausragende 

Dämmwerte.
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PERLIT



außendämmung

1

2

3

1  Bestandswand

2  POROTON®-WDF®

3  Leichtputz

52
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POROTON®-WDF® ist ein zweischaliges Mauer- 

werk mit Putzschicht nach DIN 1053-1:1996-

11 Abschnitt 8.4.3.

Das Wärmedämmsystem POROTON®-WDF® 

wird als Vorsatzschale vor der zu dämmenden 

Wand angebracht. Als Endbeschichtung reicht 

Leichtputz. 

so bleibt ein Ziegelhaus ein Ziegelhaus – mit 

all seinen Vorteilen.

Feuer, Specht, Hagel, Algen & Co. haben keine 

Chance: Die Wand ist und bleibt massiv und 

damit widerstandsfähig gegenüber äußeren 

Einflüssen.

Zudem bietet die POROTON®-WDF® mit einer 

Außenstegdicke von mindestens 15 mm einen 

optimalen und sicheren Putzgrund und schützt 

so sicher vor Putzrissen.
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Innendämmung

1

2

3

4

5

6

POROTON®-WDF®

Bestandswand

Bodenplatte/
Zwischendecke

Innenputz

Hinterfüllung 

Innenputz
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POROTON®-WDF® ist ein diffusionsoffenes, 

kapillaraktives Innendämmsystem. Die po-

rige Struktur des mineralischen Baustoffs er-

möglicht eine optimale Feuchtepufferung im 

Innenraum und schafft ein angenehmes Wohn-

klima.

Manchmal ist die nachträgliche Dämmung ei-

nes Hauses an der Außenseite nicht möglich, 

weil das Haus oder die Fassade unter Denk-

malschutz steht oder baukulturell erhaltens-

wert ist. In solchen Fällen ist die Innendäm-

mung mit POROTON®-WDF® eine Lösung.

Die Oberflächen schlecht gedämmter Wände 

sind oft sehr kalt, was dazu führen kann, dass 

erhöhte Feuchtigkeit auftritt. Dies kann dann 

wiederum Schimmelbildung begünstigen. Die 

Sicherheit vor Schimmelbefall wird durch eine 

Innendämmung erhöht, da dadurch die Ober-

flächentemperatur der Außenwand erhöht und 

in der Folge die Feuchtebelastung reduziert 

wird.

Idealerweise eignet sich POROTON®-WDF® 

auch überall dort, wo mechanische Wider-

standsfähigkeit gefragt ist. Turnhallen, beheiz-

te Lagerhallen oder Schulen stellen hier nur 

einen kleinen Ausschnitt der Einsatzbereiche 

dar.
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die Thermografie beweist 
den Sanierungserfolg.

VOR DER SANIERUNG
Die thermografische Aufnahme eines Wohnhauses zeigt 
einen hohen Energieverlust der Gebäudehülle.

NACH DER SANIERUNG
Die Thermografie belegt, dass die thermischen Schwach-
stellen der Fassade mit POROTON®-WDF® beseitigt werden 
konnten.
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Verarbeitung 
außendämmung

bestandswand + Poroton®-wdf®

Die Wärmedämmfassade POROTON®-WDF® 

wird einfach vor der bestehenden Wand aufge-

mauert. So entsteht eine massive, ökologische 

Ziegelwand. 

aufmauern wie gewohnt

POROTON®-WDF® ist ein klassisches Planzie-

gelsystem. Auch hier entsteht durch Dünnbett-

mörtel ein massives, trockenes Mauerwerk mit 

dünner Mörtelfuge. Die Mörtelschlitten stehen 

in passender Größe zur Verfügung. 

Verankerung

Wie bei jedem zweischaligen Mauerwerk wird 

die nichttragende Vorsatzschale an der Be-

standswand rückverankert. 

Bei POROTON®-WDF® geschieht dies durch 

thermisch entkoppelte Tellerdübel.
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Verarbeitung 
Innendämmung

1: Untergrundprüfung – Ebenheit,
lose Putzstellen, usw.

4: Planfuge ≥ 2,0 cm zwischen WDF® 
und Bestandswand

7: Passsteine mit geeignetem Werkzeug 
schneiden (WDF®-Ausgleichsziegel)

10: Fräsen der Installationsschlitze mit 
einer Mauernutfräse.

2: Höhenausgleich mit Anlege- und 
Hinterfüllmörtel auf Bodenplatte oder 
Geschossdecke

5: Hohlraumfreie Hinterfüllung mit 
WDF® Anlege- und Hinterfüllmörtel

8: Sturzausbildung mit Ziegel-Flachsturz 
(hochkant) und Dämmplatte

11: Elektroinstallation mit herkömm-
lichen Leerrohren und flachen Instal-
lationsdosen. Dosen werden satt 
eingemörtelt.

3: Anlegen der ersten Steinlage

6: Mörtelauftrag mit Mörtelschlitten

9: Fertigstellung der Innendämmung

12: Eine POROTON®-WDF® Innen-
dämmung kann mit allen gängigen In-
nenputzen (Kalkputz, Kalk-Gips-Putz, 
Lehmputz,...) verputzt werden.
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4.  anwendungs- 
beisPiele 
auSSEndÄMMunG



Kindergarten

kindergarten st. markus, waldetzenberg

Der Kindergarten wurde vor 27 Jahren er-

richtet. Inzwischen haben sich nicht nur die 

gesetzlichen Vorschriften verschärft, vielmehr 

hat sich auch das Bewusstsein geändert. 

Deswegen entschied die Kirchenverwaltung, 

den Kindergarten energetisch und gestalterisch 

zu sanieren. Nach thermografischen Aufnah-

men war klar, dass die Gebäudehülle zu viel 

Energie verschwendet, Dämmmaßnahmen 

waren zwingend notwendig. 

Die Wahl fiel auf eine ökologische Lösung 

mit POROTON®-WDF®. Der komplett mine-

ralische, ökologische Aufbau war für diese 

Entscheidung der ausschlaggebende Punkt. 

innerhalb von nur 42 tagen wurde die sorgfäl-

tig geplante generalsanierung abgeschlossen.

VOR DER SANIERUNG NACH DER SANIERUNG
Die neuen Außenraffstores passen sich perfekt in die WDF®-
Außendämmung ein.
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NACH DER SANIERUNG
Mit harmonischen Fassadenfarben und großen Fensterflächen entstand eine völlig neue, ansprechende Gebäudeoptik.
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bauernhof

bauernhof, Vogtareuth

Es muss so etwas wie Liebe auf den ersten Blick 

gewesen sein, als das Bauherren-Ehepaar zum 

ersten Mal vor seinem Bauernhof stand – ein-

gebettet in die traumhafte Lage des Chiemgau-

er Voralpenlandes, die Berge im Blick. 

die bauherren wollten bewusst schonend mit 

der alten bausubstanz des hofes umgehen, 

dabei aber modernen wohnkomfort zulas-

sen. 

Es gibt unzählige Fassaden-Dämmsysteme, die 

meist aus vielen künstlichen Schichten aufge-

baut sind – was für die Bauherren aber nicht 

infrage kam. Sie wählten POROTON®-WDF®, 

bestehend aus nur einer einzigen Schicht, ver-

sehen mit einem mineralischen Leichtputz. 

Nach strengen Richtlinien auf gesundheitliche 

Auswirkungen geprüft, ist dieser Naturbaustoff 

wohngesund. 

NACH DER SANIERUNG
Das gesamte Areal des Bauernhofes, von der Zufahrt über 
den Hofbereich bis hin zum Bauerngarten, wurde nach 
alten Vorbildern rekonstruiert.  

NACH DER SANIERUNG
Eine Reminiszenz an alte Zeiten schafft die Stelle mit offe-
nem Sichtmauerwerk.
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NACH DER SANIERUNG
Das Gebäude wurde detailgetreu und liebevoll saniert. Dabei wurden zum Teil auch historische Baumaterialien ver-
wendet.
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Einfamilienhaus

Einfamilienhaus wolff, regensburg

Als Familie Wolff die in den 1950er-Jahren 

errichtete Vorstadtvilla am Stadtrand von Re-

gensburg kaufte, wünschte sie sich in erster Li-

nie mehr Platz für ihre Kinder – damals waren 

es noch drei, heute sind es vier.

 

In der kleinen Villa mit dem wunderschönen 

und weitläufigen Bauerngarten waren vor 

dem Kauf zwei Dreizimmerwohnungen und 

 

 

eine kleine Studentenbude untergebracht. Im 

Rahmen der Sanierung wurde die Raumauftei-

lung im ganzen Haus neu definiert.

Eine Dämmung der Fassade war im Zuge des 

Umbaus nur vernünftig. Da den Bauherren die 

Gesundheit ihrer Kinder sehr am Herzen liegt, 

entschieden sie sich für POROTON®-WDF®. 

WÄHREND DER SANIERUNG
Das Einfamilienhaus Wolff am ersten Tag der Fassadensa-
nierung. 

NACH DER SANIERUNG
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NACH DER SANIERUNG
Auf dem neuen Süddach ist die Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung erkennbar, die das neue Heizsystem in Sachen 
Energieeffizienz unterstützt. 
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Kommunalbau

rathaus, laaber

Thermografische Aufnahmen des unsanierten 

Rathauses in Laaber, Nähe Regensburg, zeigten 

hohe Wärmeverluste im Bereich der Außenwand 

und der Fenster. Eine energetische Sanierung 

war unumgänglich.

Ein kaputter Dachstuhl im Jahr 2001 war der 

Auslöser, um endlich mit den erforderlichen 

Sanierungsarbeiten zu beginnen. 

Mit Bewilligung der Mittel aus dem Konjunk-

turpaket II – zur Verringerung der CO2-Emissi-

onen und der Steigerung der Energieeffizienz 

– konnte man die Generalsanierung des Ge-

bäudes abschließen. 

Der Wärmedämmwert der Wand wurde 

durch die Dämmung mit POROTON®-WDF® 

von 1,14 auf 0,23 W/m2K gesenkt und ent-

spricht damit den Anforderungen eines Neu-

baus nach EnEV 2009. Die CO2-Emissionen 

verringerten sich dadurch um 21 t pro Jahr. 

So können Bestandswände unterschiedlicher 

Baujahre auf Neubauniveau angehoben wer-

den. Im Idealfall – und in Kombination mit der 

Dämmung von Fenstern und Dach – erreicht 

man damit eine Verbesserung der Wärme-

dämmeigenschaften um das Vielfache. 

VOR DER SANIERUNG NACH DER SANIERUNG
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NACH DER SANIERUNG
Der Eingangsbereich nach der Sanierung. Die neu gewählte Fassadenfarbe passt hervorragend ins Ortsbild von Laaber.
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Kommunalbau

schule, reut

Das Gebäude der Grundschule im kleinen 

niederbayerischen Ort Reut (bei Simbach/Inn) 

wurde Ende der 60er-Jahre erbaut. Nach den 

seit dieser Zeit zum Teil drastisch verschärften 

Anforderungen der Energieeinsparverordnung 

musste die Gemeinde handeln und die Schule 

energetisch sanieren. 

Für das entscheidende Gremium im Gemein-

derat kam eine Sanierung mit künstlichem 

Vollwärmeschutz nicht infrage. 

Nicht zuletzt im Sinne der Schüler hatte man 

sich für die ökologische Variante mit PORO-

TON®-WDF® als Wärmedämmfassade ent-

schieden.

Nachdem das Betonfundament für die neue 

Außenhaut des Bauwerks gesetzt war, konnten 

die Mauerer innerhalb weniger Tage die neue 

Wärmedämmfassade aufmauern.

WÄHREND DER SANIERUNGVOR DER SANIERUNG
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WÄHREND DER SANIERUNG
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Geschäftshaus

wohn- und geschäftshaus, bobingen

Das Familienunternehmen Hafner plante 

ab 2008 die Sanierung und den Umbau des 

Geschäftshauses. Grundrisse und Optik der 

Fassade sollten kaum geändert werden. Die 

Architektin schlug einzig einen Abtrag des 

Satteldaches zugunsten eines weiteren Stock-

werkes vor, das eine zusätzliche Penthouse-

Wohnung beherbergen soll. Zudem konnte 

man mit einem Flachdach eine zeitgemäße 

Optik des Gebäudes erreichen. 

In energetischer Hinsicht hat der Gewerbebau 

nun einiges zu bieten: Durch die energetische 

Sanierung der Außenwand, den Einbau neu-

er dreifach verglaster Fenster, den Neuaufbau  

des Daches, die Dämmung der Böden, den 

Austausch der alten Heizungsanlage in eine 

effiziente Biomasseheizung sowie die Warm-

wasseraufbereitung durch Solarthermie auf 

dem Dach konnten die Energiekosten immens 

gesenkt werden. Der Jahresprimärenergiebe-

darf des sanierten Gebäudeteils beträgt des-

halb nur noch 31,5 kWh/(m2a). Deshalb konn-

te eine Förderung als Effizienzhaus-70 des 

KfW-Programms „Energie effizient Sanieren“ 

beantragt werden. Das aufgestockte Penthouse 

entspricht mit einem Jahresprimärenergiebe-

darf von 9,7 kWh/(m2a) sogar dem Förderstan-

dard eines Effizienzhaus-40.

VOR DER SANIERUNG NACH DER SANIERUNG
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5.  anwendungs- 
beisPiele 
InnEndÄMMunG



Praxis
Yogaraum

naturheilpraxis mit yogaraum, willenbach

Aus einem alten Stall sollten neue Yoga- und 

Behandlungsräume für eine Naturheilpraxis 

entstehen. Die Bauherrin entschied sich für 

eine klimaregulierende Innendämmung mit 

POROTON®-WDF® – eine sehr einfache und 

ökologische Alternative zu herkömmlichen 

Innendämmsystemen. 

Mit POROTON®-WDF® als Innendämmung 

konnte eine klimaregulierende „Innenhaut“ 

realisiert werden. Darauf basierend können 

bei den Yogaveranstaltungen in einem harmo-

nischen, ökologischen Umfeld der Körper, der 

Geist und die Seele in Einklang gebracht werden. 

Die neuen, völlig antiallergenen Behandlungs-

räume ermöglichen es, die Patienten in einem 

„gesunden Umfeld“ zu behandeln. Mit der 

Dämmung durch WDF® wurden Räume ohne 

„Praxis-Charakter“ geschaffen – man fühlt sich 

einfach wohl, und das ist die Basis des Ge-

sundwerdens.

NACH DER SANIERUNGWÄHREND DER SANIERUNG
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NACH DER SANIERUNG
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Gutshof

NACH DER SANIERUNG
Die mit Lehmputz verputzten, fertigen Innenwände.

WÄHREND DER SANIERUNG
Durch die Innendämmung mit POROTON®-WDF® konnte 
die Holzblockwand denkmalschutzgerecht im Urzustand 
erhalten werden.

gutshof, Ettling

Im denkmalgeschützten Haus aus dem Jahr 

1848 sollte mit sensibler Sanierung moderner 

Wohnstandard erreicht werden. Eine energe-

tische Sanierung war aufgrund der denkmal-

geschützten Fassade nur als Innendämmung 

möglich. 

Die Holzblockwand im Obergeschoss muss-

te dringend energetisch saniert werden. Und 

zwar mit einem geeigneten Dämmstoff, der 

auch größtmöglichen Feuchteschutz bietet. Die 

hohe Kapillaraktivität der POROTON®-WDF® 

verhindert eine Anreicherung von Feuchtig - 

keit in der Wandkonstruktion. 

Tauwasser wird vom porösen Baustoff der 

WDF® aufgenommen, an die Oberfläche wei-

tertransportiert und von dort an die Raumluft 

abgegeben. Der niedrige Wasserdampfdif-

fusionswiderstand der WDF® trägt – ganz 

ohne künstliche Folie – zur Regulierung des 

Feuchtehaushalts im Wohnraum bei. Ein wei-

teres Argument für die WDF® war der hohe 

Brandschutz, den eine Dämmung aus Ziegel 

in einem holzlastigen Gebäude bietet. Die 

Innendämmung bietet neben reduzierten En-

ergiekosten auch den Vorteil, dass die Räume 

sehr schnell aufgeheizt werden können.
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NACH DER SANIERUNG
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denkmal

WÄHREND DER SANIERUNG
Im Abstand von einigen Zentimetern wurde die Wärme-
dämmfassade in einer Stärke von 12 cm vor der Bestands-
wand aufgemauert, der verbleibende Zwischenraum wurde 
mit Trasskalkmörtel aufgefüllt.

WÄHREND DER SANIERUNG
Eine Besonderheit bei der Sanierung denkmalgeschützter 
Gebäude: Immer wieder tauchen Details aus der Vergan-
genheit auf, wie hier ein Rundbogen einer ehemaligen 
Lokhalle.

grenzbahnhof, bayerisch Eisenstein

Der Bahnhof Bayerisch Eisenstein ist der his-

torische Grenzbahnhof zwischen Deutschland 

und Tschechien, erbaut im Jahr 1877. 

Das Bahnhofsareal wurde zu einer Museums-

straße umgestaltet, die Eröffnung war Anfang 

2013. 

Der Grenzbahnhof sollte nach Gesichtspunkten 

des ökologischen Bauens saniert werden. Eine 

Außendämmung kam für die Granitsteinfassa-

de aus Denkmalschutzgründen nicht infrage. 

Um die historische Fassade zu erhalten, hat 

man sich für eine Innendämmung mit PORO-

TON®-WDF® entschieden. 

Vor allem die Sanierung der feuchten Keller-

räume war im Hinblick auf die Energiebilan-

zen wichtig. Zusätzlich ermöglicht die perlit-

gefüllte Wärmedämmfassade bei Räumen, die 

nur zeitweise genutzt werden, ein schnelleres 

Aufheizen.

76



GRENZBAHNHOF BAyERISCH EISENSTEIN
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Gasthaus

WÄHREND DER SANIERUNG
Der alte Gastraum während der Sanierung mit POROTON®-
WDF®. 

VOR DER SANIERUNG

gasthaus murauer, antersdorf

Die 139-jährige Tradition des »Murauer in 

Antersdorf« bei Simbach am Inn lebt wieder 

auf. Ein neuer Besitzer, ein neues Konzept mit 

bayerisch-mediterraner Küche und ein von 

Grund auf saniertes Gasthaus schaffen eine 

neue Zukunft für den Murauer. 

Das Gebäude wurde bis auf die Grundmau-

ern entkernt, der baufällige Anbau abgerissen. 

Das Hauptgebäude wird nach der Entkernung 

 

 

wieder aufgebaut, die Räume werden mit 

POROTON®-WDF® gedämmt.

Durch die Innendämmung mit POROTON®-

WDF® 120 werden auch die Vorgaben der 

Energieeinsparverordnung eingehalten. 

Diese fordert beim Einbau von Innendämm-

systemen einen U-Wert von mindestens 0,35 

W/m²K. Das entspricht einer Verbesserung der 

Wärmedämmung von ca. 70 %. 
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NACH DER SANIERUNG
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Weitere Informationen

Auf unserer Website www.poroton-wdf.de finden Sie weitere, immer aktuelle Informationen:

n Produktdetails

n Datenblätter

n Fördermittelauskunft 

n Kontaktdaten

n aktuelle Referenzen

n Online-Bestellformular

n Prospekt-Downloads

n FAQs zu Verarbeitung und Einsatzgebieten

n Ausschreibungstexte

n CAD-Details

n Videos

und vieles mehr.
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Website: www.poroton-wdf.de
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HandbucH

energetische 
sanierung Mit 
Ziegel
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