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Wärmedämmung bringts: 

über Vor-  und Nachteile 

verschiedener Dämm-

stoffe können Sie sich bei 

einer Vor-Ort-Energiebera-

tung informieren. 

Gehen Sie bei der Dämm-

stärke keine Kompromisse 

ein, denn nachträgliche 

Verbesserungen sind un-

verhältnismäßig teuer!

Die Wärmedämmung der Außenwand bedeutet 
eine erhebliche Energieeinsparung und steigert den 
Wohn komfort. Das Wärmedämm-Verbundsys tem 
(WDVS) - auch als Vollwärmeschutz be zeichnet 
- ist eine konstruktiv relativ einfache Maßnahme 
zur Energieeinsparung und wird daher so wohl bei 
Neubauten als auch bei der Sanierung von Altbau-
ten häufig eingesetzt.

Ein WDVS besteht aus mehreren, verbundenen 
Komponenten: Dämmstoffplatten werden auf die 
Außenwand geklebt. Je nach Beschaffen heit des 
Untergrunds, ist eine zusätzliche Verdübelung 
notwendig. Auf die Dämmstoffplatte wird ein mit 
Glasgewebe „bewehrter“ Unterputz aufgetragen 
und nach dessen Austrocknung ein färbiger Ober-
putz.

Als Dämmstoff kommt aus Kostengründen meist 
expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) zur An-
wendung. Dämmplatten aus Steinwolle, Mineral-
fasern, Mineralschaum, Resol-Hartschaum oder 
aus nachwachsen den Rohstoffen wie Holzweich-
faser sowie Kork udgl. sind ebenfalls am Markt 
erhältlich und als WDVS geeignet. 
Unbedingt empfehlenswert ist die Verwendung 
von aufeinander abgestimmten Komponenten ei-
nes einzigen Herstellers.

WDVS können auf massiven Außenwänden aus 
Beton, Ziegel, Naturstein aber auch auf Holzkon-
struktionen verarbeitet werden. Für den Sock-
el- und den erdberührten Bereich werden spe-
zielle, feuchtigkeitsresistente Dämm platten aus 
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder 
Schaumglas verwendet.

Wärmeschutz

Bei den üblichen Wandaufbauten ist das WDVS für 
85 % bis 95 % des Wärmeschutzes der ge samten 
Wand verantwortlich. Den Rest steuert die tragen-
de Wand bei. Als ungefähre Werte für die Dämm-
stoffdicken verschiedener Baustan dards auf einer 
25 cm Hochlochziegelwand kön nen nachfolgende 
Angaben dienen:

Die angegebenen Dämmstoffdicken sind grobe 
Richtwerte, die sich auf handelsübliche Bau- und 
Dämm stoffe (Wärmeleitfähigkeit Lambda (l) = 
0,040 W/(m.K)) beziehen.

Je mehr gedämmt wird, desto besser ist der win-
terliche Wärmeschutz und umso geringer sind die 
Heizkosten. Weiters steigt die Behaglichkeit in 
den Räumen aufgrund höherer Temperaturen der 

„Raumumschließungsflächen“. 

1. Außenputz mit 
Armierung

2. Dämmplatte
3. Dübel
4. Dübeldämmkappe
5. Mauerwerk
6. Innenputz

Außenwände U-Wert
W/(m².K)

Dämmstärke
cm

Bauordnung 
(Richtwert) max. 0,35    mind. 8

Niedrigenergiehaus max. 0,20 mind. 15

Passivhaus max. 0,11 mind. 28
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Im Sommer bewirkt eine stärkere Dämmung im 
Zusammenspiel mit speicherfähi gen Bauteilen 
ebenfalls eine Verbesserung des Innenraumklimas 
und kühlere Räume (was die Wärme nicht hinaus 
lässt, lässt auch die Hitze nicht herein).

Atmende Wände: ein Missverständnis

Ein gesundes Raumklima mit ausreichend Frisch-
luft wird oft fälschlich mit dem Begriff “Atmende 
Wände“ in Verbindung gebracht. 
Jedoch: Wände atmen nicht! Das Atmen der Wän-
de bezieht sich auf die Fähigkeit des Innenputzes 
Feuchtigkeit und Gerüche aufzunehmen und in do-
sierter Form wieder abzugeben. Zum Austausch 
von „schlechter“ gegen frische Luft muss händisch 
gelüftet oder ein automatisches System (z.B. eine 
Wohnraum-Komfortlüftung) installiert werden. 

Vermeidung von Bauschäden

Da das WDVS alle Außenwandflächen gleich-
mäßig umschließt, werden Wärmebrücken – das 
sind konstruktionsbedingte, wärmetechnische 
Schwachstellen in der Gebäudehülle – effizient 
vermieden. 

Sinnvoller Weise sollte die einwandfreie Verarbei-
tung des WDVS nach der Fertigstellung mittels 
einer bauthermografischen Bestandsanalyse über-
prüft werden.
Denn Wärmebrücken führen nicht nur zur zu ei-
nem erhöhten Energieverbrauch, sondern - in vie-
len Fällen - auch zu Bauschäden, dies hauptsäch-
lich durch kalte Stellen an der Rauminnenseite, 
Kondensatwasserausfall und Schimmelbildung.

Bei ausreichenden Dämmstoffdicken und fachge-
rechter, mangelfreier Verarbeitung wird diesem 
Problem wirksam vorgebeugt.

Bauphysikalisch vorteilhaft ist außerdem die Wahl 
eines WDVS mit niedrigem Diffusions widerstand 
(hoher Wasserdampfdurchlässigkeit). Üblicherwei-
se erfüllen die gängigen Dämmstoffe und (minera-
lischen) Putze diese Forderung. Lediglich bei orga-
nisch gebundenem Oberputzen (Kunstharzputz) ist 
Vorsicht geboten. 
Silicon harz- oder silikatgebundene Oberputze ha-
ben dagegen ge ringere Diffusionswiderstände und 
können unbedenklich verarbeitet werden.

Verarbeitungsrichtlinien

Damit eine lange Lebensdauer und Schadens-
freiheit erreicht werden kann, sollten beim Aufbrin-
gen des WDVS die Verarbeitungsrichtlinien der 
Hersteller und die entsprechenden Normen einge-
halten werden. 
Es ist weiters darauf zu achten, dass nur aufein-
ander abgestimmte Komponenten und Systeme 
zum Einsatz kommen. Günstige Einzelkomponent-
en verschiedener Hersteller können zwar - jede für 
sich - qualitativ in Ordnung sein, in Kombination 
miteinader aber nicht das gewünschte Ergebnis 
bringen. 
Hier gilt der Spruch: “Wer billig kauft, kauft teuer!”

WDVS dürfen nur auf trockene Untergründe auf-
gebracht werden.

Wärmedämmung mit Kork

Montage mit Klebemörtel in Randwulst-Punkt-Methode

Foto: Austrotherm GmbH
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Feuchte Mauern müssen zuerst trockengelegt und 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft ge-
schützt werden (siehe dazu Ratgeber G8). Die zu 
dämmende Oberfläche selbst muss ebenfalls gän-
zlich trocken sein.

Besonders kritische Punkte sind Anschlüsse an 
andere Bauteile, der Eckbereich von Fenster- und 
Türöffnungen sowie durchdringende Bau teile 
(Blitzschutz, Regenrohre, Schalter, Befesti gungen 
etc.). 

Hierfür gibt es von den unterschiedlichen Herstell-
ern entsprechende Sonderkomponenten und auch 
spezielle Verarbeitungsrichtlinien, die unbedingt 
zu beachten sind. Auch auf die Schlagregensicher-
heit ist Bedacht zu nehmen.

Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Qualität 
der Verarbeitung des Dämmmaterials. Denn durch 
eine unsachgemäße Ausführung können 20 bis 30 
Prozent der Dämmwirkung „verloren“ gehen.

Trotz Abnahme des zusätzlichen Dämmeffekts mit 
zunehmender Dämmstoffdicke gilt grund sätzlich 
die Aussage: Dicker dämmen zahlt sich aus, so-
wohl ökologisch als auch finanziell, nicht zuletzt 
dank hoher Förderungen für Dämm-Maß nahmen. 

Ein „Mehr“ an Dämmstoff verursacht während 
des Neubaus und der Sanierung hauptsächlich hö-
here Materialkosten. Bei einem durchschnittlichen 
Einfamilienwohnhaus sind das rd. 1.000,-- Euro 
für zusätzliche 4 cm. So günstig sind mehr Behag-
lichkeit und geringere Heizkosten nie mehr!

Ökologie und Ökonomie

Für die Herstellung, den Transport und die Ent-
sorgung der Wärmedämmung selbst werden Ma-
terialressourcen und Energie benötigt. Regional 
verfügbare Dämmstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen, zu deren Herstellung wenig Energie 
benötigt wird, sind deshalb grundsätzlich zu be-
vorzugen.

Dieser Energieeinsatz (“graue Energie“) wird 
aber selbst bei Dämmstoffen mit hoher Herstel-
lungsenergie durch die eingesparte Heizenergie 
sehr schnell und während der Lebensdauer des 
Gebäudes um ein Mehrfaches ausgeglichen (“en-
ergetische Amortisation“, siehe Ratgeber G3 und 
G4).

Aus Energiespar- und Klimaschutz-Gründen ist 
deshalb primär eine hohe Dämmstoffdicke anzu-
streben.

Zuerst dämmen – dann heizen

Wärmedämmung schützt vor steigenden Energie-
preisen, deshalb sollte lieber zu viel als zu wenig  
gedämmt werden.

Dämmung mit Polystyrol-Hartschaum Platten (EPS)

Vom Selbstbau ist trotz 
scheinbarer Einfachheit abzuraten!

Bauthermografische Analyse eines Gebäudes
vor und nach der Sanierung

www.energiebewusst.at
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Dämmstoffe im Vergleich

Wärmeleitfä higkeit 
λ in W/(m.K) 

Wasserdampf 
Diffusionswi derstandszahl 

μ

Systemkosten (inkl USt., 
Material und Mon tage)  

in € pro m²

EPS Expandier tes 
Polystyrol 0,031-0,04 20-100 70-80

Resol-Hartschaum 0,022 35 140-150

Holzfaser Dämmplatte 
mehrlagig 0,04 5 125-135

Kork 0,045 1,5-30 130-140

Steinwolle 0,034-0,04 1-2 115-125

Mineralschaum platte 0,045 5 125-135

Angegeben sind Dämmstärken und Kosten, um einen U-Wert von ca. U=1,3 W/(m.²K) auf einen Wert von ca. U=0,20 W/(m².K) 
(Niedrigenergiehaus) zu verbessern. 

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Richtwerte welche von Systemanbietern in Kärnten 2012 erhoben wurden. Diese 
ersetzen nicht die Angebotseinholung. Die tatsächlichen Kosten können je nach Aufwand mehr oder weniger deutlich von den 
Richtpreisen abweichen!

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf geschlechts-
spezifisch differenzierende Formulierungen verzichtet. Die ver-
wendete, männliche Form gilt im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für Frauen wie Männer gleichermaßen.


