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Häufige Problemstellen der Gebäude-Luftdichtheit nach räumlicher Zuordnung:

1   Bauteilflächen

2   Übergänge zwischen Bauteilen bzw. Bauteilanschlüssen

3   Durchdringungen

4   Funktionsfugen

Grafik und Fotos: FLiB e.V.
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Luftdichte Gebäudehülle

Was man gegen Problemstellen 
tun kann
Beim Überprüfen der Gebäude-Luftdichtheit stoßen Experten auf die immer wieder gleichen 
Schwachpunkte. Viele davon lassen sich schon im Vorfeld durch sorgfältige Planung oder durch eine 
baubegleitende Dichtheitsprüfung vermeiden.

Nicht wenige Schwachstellen entstehen 
bereits aufgrund mangelnder Planung 
oder beim Erstellen der luftdichtenden 
Ebene. Andere sind Folge nachträgli-
cher Durchdringungen der luftdichten 
Ebene oder von Unachtsamkeiten beim 
anschließenden Innenausbau. Dieser Bei-
trag gibt einen Überblick über verbreitete 
Problemstellen, auf die man sowohl beim 

Planen, in der Bauphase als auch bei Luft-
dichtheitstests besonders achten sollte. 
Um das gleich vorweg zu sagen: Eine 
baubegleitende Dichtheitsprüfung zu ei-
nem Zeitpunkt, an dem Fehler und Nach-
lässigkeiten noch leicht beseitigt werden 
können, erspart viel Ärger und unnötige 
Diskussion bei der Schlussmessung der 
Gebäudedichtheit.

Warum ist das sorgfältige, dauerhaft luft-
dichte Bauen so wichtig? Ist es nicht viel 
besser, wenn das Gebäude weiter über 
die Undichtheiten „atmen“ kann? Leider 
sind derartige Sichtweisen weiterhin ver-
breitet. Zum Lüften sind Fenster oder Lüf-
tungssysteme da, die dichte Gebäudehül-
le verhindert ganz praktisch gesprochen, 
dass kalte Luft von außen eindringen 

Mauerwerk wird erst durch eine innere Putzschicht dicht Diese Fehlstelle wird später durch den Estrich verdeckt und lässt 
sich dann nur noch kostenintensiv korrigieren
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oder warme, feuchte Luft von innen in die 
Gebäudekonstruktion gelangen kann. 
Sorgt der erste Punkt für Behaglichkeit, 
ist der zweite Punkt besonders wichtig. 
Denn kondensiert die in der Luft enthal-

tende Feuchtigkeit in der Gebäudekon- 
struktion, führt das zu einer Auffeuch-
tung, ggf. zu Schimmel und im schlimms-
ten Fall sogar zu einer Zerstörung.

Leckagen in Bauteilflächen

Vielfach treten Leckagen in den Bauteil-
flächen auf. Sie können entstehen, wenn 
die die Luftdichtheitsschicht bildenden 
Materialien, wie Folien und Plattenwerk-
stoffe, an Stößen oder Überlappungen 
unsachgemäß verklebt werden. So kann 
eine überklebte Falte in einer Folienver-
bindung wegen der auftretenden Rück-
stellkräfte zu einem Versagen der Ver-
klebung führen. Genauso problematisch 
sind unverputzte Mauerwerksflächen: 
Mauerwerk wird erst durch den Innen-
putz ausreichend luftdicht. Fehlender 
Putz findet sich häufig hinter Vorwand-
installationen oder in Höhe des Fußbo-
denaufbaus. Das Argument, es werde 
doch alles noch mit Gipskarton verklei-
det, zählt hier nicht. Die Leckagen mögen 
zwar hinter später angebrachten Gipskar-
tonplatten und Fußleisten verschwinden, 
sind aber weiterhin vorhanden und zei-
gen sich z.B. durch Zugluft aus der Drück-
ergarnitur des WCs.

Übergänge zwischen Bauteilen und 
Bauteilanschlüsse

Spezielles Augenmerk erfordern auch die 
Übergänge zwischen Bauteilen bezie-
hungsweise zwischen Bauteilen und Bau-
teilanschlüssen. Die Anschlüsse zwischen 
Innen- und Außenwänden bei Leichtbau-
konstruktionen erweisen sich als ebenso 
anfällig für Luftdichtheitsfehler wie die 
Einbindung von Holzbalkendecken in 
(auch massive) Außenwände oder An-
schlüsse zwischen Fußboden und Wand. 
Der Grund für das Versagen liegt hier oft 
in Bauteilbewegungen, die der gewählte 
Bauteilanschluss nicht aufnehmen kann, 
so dass er schlicht abreißt. 
Als weitere häufige Schwachstellen las-
sen sich Anbindungen von Dampfbrems-
folien, die zugleich als Luftdichtheits-
schicht dienen, an Massivbauteile und 
Holzkonstruktionen ausmachen, aber 
auch Anschlüsse von Fenstern, Fenster-
bänken, Rollladenkästen und Türen. Hier 
kommt es oft auf die Untergrundvorbe-
reitung an: Auf Staub oder losem Putz 
hält selbst das beste Klebe- und Dichtmit-
tel nicht. Außerdem hat jeder Dichtstoff 
seinen vom Hersteller vorgegebenen 
Anwendungsbereich. Wird z.B. ein Multi-
funktionsdichtband für eine Fugenbreite 
von 10 bis 20 mm in einer 30-mm-Fuge 
eingebaut, kann man durch diese zwar 

Viel hilft nicht immer viel – Eine Planung hätte hier geholfen

Geiz hat seinen Preis – und sei es ein „abgesoffenes“ Dach
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Informiert und begleitet

Der Fachverband Luftdichtheit 
im Bauwesen e. V. unterstützt seit 
mehr als 20 Jahren alle Baubetei-
ligten beim sachgerechten Bauen 
und Modernisieren. Als Informati-
onsplattform rund ums luftdich-
te Bauen betreibt der Verband 
die Internetseite www.luftdicht.
info. Angesprochen werden hier 
Bauende, Ausführende, Energie-
berater und Planer, die hier die 
notwendigen Informationen, Ar-
gumentationen und Planungshil-
fen bis hin zur Detailplanung des 
Luftdichtheitskonzepts frei ver-
fügbar herunterladen können.
Begleitung bieten die Mitglieder 
des FLiB, die bei der Planung und 
Überprüfung der Luftdichtheit 
gerne unterstützen. Sie sind über 
die Postleitzahlensuche auf www.
flib.de leicht erreichbar.

FLiBnicht mehr hindurchsehen, denn das 
Band geht um ein Vielfaches auf, ausrei-
chend dicht ist sie jedoch nicht, da der 
notwendige Anpressdruck fehlt.

Schwachstelle Durchdringungen

Der vielfach zitierte „Wind aus der Steck-
dose“ ist das klassische Beispiel für Lecka-
gen, die aufgrund von Durchdringungen 
der Luftdichtheitsebene entstehen. Da-
bei kommt es bei planmäßigen Durch-
dringungen mit Kaminen, Installations-
schächten, Sparren bei Sichtdachstühlen, 
sanitären Rohrleitungen oder Elektro-
leitungen ebenso zu Problemen mit der 
Luftdichtheit wie beim nachträglichen 
Einbau von Steckdosen, Schaltern und 
Einbauleuchten. Letzterer führt nicht sel-
ten zu unbeabsichtigten oder gar unbe-
merkten Beschädigungen der Luftdicht-
heitsschicht.
Die am wenigsten problematischen, da 
vergleichsweise einfach zu beseitigen-
den Leckagen liegen im Bereich von 
Funktionsfugen. Dennoch gehören un-
dichte Schließfugen und Beschläge an 
Fenstern, Türen und Dachbodentrep-
pen zu den immer wieder festgestellten 
Schwachstellen.

Was gilt es also tun?

Das Zauberwort heißt „Luftdichtheits-
konzept“ und meint: „Die Luftdichtheits-
schicht ist sorgfältig zu planen, auszu-
schreiben und auszuführen. Die Arbeiten 
sind zwischen den Beteiligten am Bau zu 
koordinieren.“ Sowohl bei Einzelmaßnah-
men als auch bei der vollständigen Mo-
dernisierung eines Gebäudes muss man: 
•  den Verlauf der luftdichten Ebene fest-

legen,
•  die Problemstellen, die eine detaillierte 

Planung erfordern, definieren,
•  die Materialien für die luftdichte Ebene 

benennen,
•  die Anschlüsse, Durchdringungen, 

Übergänge usw. sorgfältig planen,
•  die Gewerke-Reihenfolge vereinbaren 

und
•  eine Überprüfung der Ausführung der 

jeweiligen Gewerke festlegen.

Das Luftdichtheitskonzept ist die Grund-
lage des luftdichten Bauens und ebenso 
Teil des individuellen Sanierungsfahrplans 
iSFP wie der Richtlinien der neuen Bun-
desförderung für effiziente Gebäude BEG.

Oft hilft schon, genau hinzusehen

Für eine Überprüfung der Ausführung 
muss nicht immer Messtechnik auf die 
Baustelle. Oft hilft schon eine einfache 
Inaugenscheinnahme um festzustellen, 
ob z.B. das Fenster wie geplant montiert 
wurde. Allerdings hilft ein Differenzdruck 
auf der Gebäudehülle, Fehlstellen sicht-
bar zu machen. Deshalb sollte unbedingt 
eine baubegleitende Überprüfung der 
Gebäudedichtheit stattfinden: nachdem 
die Arbeiten an der luftdichten Ebene be-
endet wurden und bevor diese z.B. hinter 
Gipskarton verschwindet. Hintergrund: 
Zur Bewertung und Nachbesserung 
von Fehlstellen muss die Luftdichtheits-
schicht noch sichtbar und zugänglich 
sein. Sobald aber die Verkleidung aufge-
bracht wurde, ist ein Nacharbeiten – falls 
überhaupt – nur noch mit hohem (Kos-
ten-)Aufwand möglich. Die bei Schluss-
messung erhobenen Dichtheitskennwer-
te n50 oder q50 dienen allein dazu, das 
Gebäude im energiesparrechtlichen Kon-
text einzuordnen und zu bewerten. Über 
die eigentlichen Leckagen sagen sie aber 
nichts aus!

Oliver Solcher

www.lamilux.de
 information@lamilux.de 

Planen Sie Ihre Objekte mit energieeffi zienten, 
wärmebrückenfreien Tageslichtsystemen 
mit Passivhauszertifi zierung (phA, phB)

Bewahren und lenken Sie Energie mit 
thermisch getrennten Systemen und 

intelligenter Steuerung

Mehr entdecken unter:

lamilux.de/mehr

MEHR
KLIMASCHUTZ.
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