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Außendämmung

 + bauphysikalisch unproblematisch hinsichtlich der 

Kondensation in der Konstruktion

 + bei gleicher Dämmdicke: Dämmeffekt ist besser 

als bei Innendämmung

 - oft problematisch, was Design und visuelle Er-

scheinung betrifft

 - Oberflächenkondensation und Algenbildung kön-

nen bei der Mehrheit der Dämmungsstoffe nicht 

ausgeschlossen werden

 - Gerüstkosten

 - Anpassung der Dachentwässerung, Fensterbänke 

etc.

 - Überschreiten der Grundstücksgrenze

Innendämmung

 + Räume oder Wohnungen können unabhängig 

voneinander gedämmt werden

 + keine Gerüstkosten

 + schnelles Aufheizen der Innenräume

 - relativ planungsintensiv: bauphysikalische Pla-

nung und Analyse ist erforderlich, da falsch 

gewählte Aufbauten zu erheblichen Schäden 

führen können

 - Schlagregen muss bei der bauphysikalischen Be-

rechnung berücksichtigt werden

 - verminderter Dämmeffekt aufgrund von einge-

bundenen Bauelementen (z.B. Decken oder 

Querwände)

 - geht auf Kosten der Wohnfläche

 - Installationen und Details müssen angepasst 

werden

 - teilweiser Verlust von thermischer Masse 

(nachteilig für den sommerlichen Wärmeschutz)

Gemäß der Energiesparverordnung von 2014 (EnEV) 

gibt es keine allgemeine Verpflichtung für ein nach-

trägliches Dämmen der Außenwände von Bestands-

gebäuden. Es ist festgelegt, dass die Außenwand nur 

Heutzutage hat sich der Energieverbrauch histori-

scher Gebäude, besonders in den nordeuropäischen 

Klimazonen, einer enormen Einschränkung zu unter-

ziehen. Abhängig von der Geometrie des Gebäudes, 

gehen 30 – 40 % der Energie durch die Gebäudehülle 

verloren, wobei etwa 1/3 davon von den Fenstern be-

stimmt wird, nicht von den Wänden. Die Dämmung 

eine Fassade ist ungefähr doppelt so teuer wie die 

des Daches und der Kellerdecke. Es muss sehr ex-

akt untersucht werden, bis zu welchem Umfang die 

nachträgliche Dämmung der Außenwandelemente 

für erforderliche Energieeinsparungen angemessen 

ist. Es könnte eventuell schon eine ausreichende 

Einsparung durch die Dämmung der obersten Ge-

schossdecke, des Dachs, des untersten Geschosses 

und der Kellerdecke, wie durch eine Modernisierung 

des Heizsystems erreicht werden. Wenn – auch nach 

diesen kritischen Betrachtungen – die Dämmung der 

Außenwände noch immer sinnvoll oder sogar not-

wendig erscheint, muss diese sorgfältig für jeden ein-

zelnen Fall geprüft werden. Wie in der Zusammen-

fassung bereits erwähnt, ist eine Außendämmung 

von historischen Gebäuden aus gestaltungs- und 

denkmalpflegerischer Sicht oftmals nicht möglich, es 

bleibt hier nur die innere Wanddämmung mit ihren 

bauphysikalischen Herausforderungen. Lehmbau-

stoffe sind aufgrund ihrer spezifischen, physikali-

schen Eigenschaften ideal geeignet, diesen komple-

xen Anforderungen gerecht zu werden.

Außendämmung vs. Innendämmung

Allgemein lässt sich sagen, dass sowohl die Außen- 

als auch die Innendämmung ihre Vor- und Nachteile 

haben, welche individuell für jedes Objekt abgewo-

gen werden müssen. 

Einige Faktoren, die die Entscheidung erleichtern 

können, sind nachfolgend aufgelistet mit Pro (+) und 

Kontra (-): 

Innendämmung von historischen 
Gebäuden mit Lehmbaustoffen

Christof Ziegert, Eike Roswag-Klinge
Ziegert | Roswag | Seiler Architekten Ingenieure, Berlin, D
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Während der letzten drei Jahrzehnte hat sich die In-

nendämmung mit Leichtlehm in der Praxis bewährt, 

wohingegen die Dämmplatten in Lehmmörtel erst 

seit etwa 10 Jahren im Einsatz sind. Die Funktion bei-

der Arten der Innendämmung basiert auf dem Prinzip 

der Kapillarität, das heißt, mögliches tauwasser wird 

durch die kapillaraktiven Lehmbaustoffe und Dämm-

stoffe an die Oberfläche transportiert und schützt 

diese Systeme mit ihrer Feuchtigkeitstoleranz bei 

Schlagregen und Leckagen. In dieser Art Wandaufbau 

kann die Feuchtigkeit also nicht durch Dampfsperren 

oder Dampfbremsen eingeschlossen werden Aller-

dings kann die Bauphase bei Leichtlehm im feuchten 

Einbau aufgrund der großen eingetragenen Feuchte-

mengen kritisch sein. Aus diesem Grund muss hierbei 

speziell auf eine intensive trocknung geachtet wer-

den. Außerdem sollte eine Überdimensionierung der 

Innendämmung vermieden werden, um nicht zu viel 

Kondensat zu produzieren. Sinnvolle und bauphy-

sikalisch nachweisbar ist eine Dämmstoffdicke von 

6 - 8 cm. Holzweichfaserdämmplatten und Mineral-

schaumplatten können als gängige Materialien für die 

Innendämmung empfohlen werden.

dann gedämmt werden muss, wenn an dieser ohne-

hin Arbeiten stattfinden, wie beispielsweise der Aus-

tausch oder das Verkleiden der Wand oder wenn der 

Außenputz erneuert wird. Für die Innendämmung 

gibt es keinen von der EnEV festgelegten minima-

len U-Wert. Dennoch muss – in Übereinstimmung 

mit den anerkannten technischen Vorschriften – die 

höchst mögliche Dämmdicke eingesetzt werden. Der 

potentielle Schaden von überdimensionierten Innen-

dämmungen wird hierbei von der EnEV berücksichtigt. 

Entsprechend dem neuesten Stand der technik, ist 

daher ein “vernünftiges” Dämmmaß zugelassen. Die 

Mindestwärmedämmung muss nach der DIN 4108-2 

mit einem thermischen Widerstand von > 1,2 m² K / W 

(entsprechend  U-Wert von < 0.83 W / m²K) in jedem 

Fall eingehalten werden.

Leichtlehm Innendämmung vs. 

Dämmung in Lehmmörtel verlegt

Im Allgemeinen muss unterschieden werden zwi-

schen der Innendämmung wärmedämmender Lehm-

baustoffe (λ = 0.1 … 0.2 W / mK) und der Innendäm-

mung kapillardämmender Materialien (λ <0.1 W / mK) 

mit klebenden Lehm- und Lehmputzschichten. Bei-

de techniken werden sowohl bei der Sanierung von 

Fachwerkwänden als auch bei Massiv lehm-, Klinker- 

und Natursteinbauten angewandt [1].

Abb. 1 Die Außendämmung historischer Gebäuden würde 
oftmals den Verlust kultureller Identität bedeuten

Abb. 2 Leichtlehm als Vorsatzschale, plastisch eingebaut 
(oben) oder gemauert (unten)
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 + geringer Wärmeverlust

 + geringe Lasten

 + kurze trocknungszeiten, wenn keine Ausgleichs-

schichten notwendig

 + geringe Aufheizzeiten der Zimmer

 - geringe Wärmespeicherkapazität 

 - eine sorgfältige bauphysikalische Untersuchung 

ist notwendig

Historische Fachwerke und Massivbauten mit ein-

gebauten Bauteilen (z.  B. eingebaute Querwände in 

der Außenwand) sind größtenteils unproblematisch 

hinsichtlich von Wärmebrücken. Dennoch kann eine 

bauphysikalische Analyse der Deckenbalkenköpfe als 

zwingende Notwendigkeit betrachtet werden, zu-

mindest für historische Mauerwerksbauten. 

Die bauphysikalischen Eigenschaften von Innendäm-

mungs-Lehmbaustoffen können mittels spezialisier-

ter Computersoftware ermittelt werden, welche die 

Eigenschaften kapillarer transmission von bestehen-

den Baustoffen und der von Dämmstoffen in Betracht 

ziehen, z.   B. COND, WUFI oder DELPHIN. Die letzten 

beiden Programme berücksichtigen auch Schlagre-

genbelastung in spezifischen, geographischen Lagen. 

Die Berechnungen zeigen oftmals, dass der Feuchte-

haushalt wesentlich vom Schlagregen und nicht vom 

Kondensat bestimmt wird.

Die anfänglich fast ausschießlich verwendeten Schil-

frohrmatten sind bauphysikalisch nur bedingt nach-

weisbar. Deshalb ist ihre Anwendung zurück gegan-

gen. Gleichwohl ist kein Schadensfall bekannt. Holz-

faserplatten dagegen sind flexibel und werden de-

shalb eher für die Innendämmung von Fachwerkhäu-

sern genutzt. Für den Massivbau dominiert der Ein-

satz von Mineralschaumplatten.

Leichtlehminnendämmung hat folgende Pros  (+) 

und Kontras (-):

 + bauphysikalisch unproblematisch, falls nicht zu 

leicht.

 + hohe thermische Speicherkapazität bei angemes-

sener Wärmedämmung

 + Ausgleichsschichten nicht notwendig

 - mäßiger Dämmeffekt

 - Verlust an Wohnraum aufgrund der zusätzlichen 

Schichten

 - Nicht unwesentliche Lasten, die bei mehrge-

schossigen Gebäuden eine zusätzliche tragkons-

truktion nötig machen können.

 - Lange trocknungszeiten bei Leichtlehm im 

feuchten Einbau.

Besonders letzterer Punkt hat bereits großen Scha-

den angerichtet (Fig. 4) und ist nicht genügend in der 

Literatur, welche sich auf Leichtlehm Innendämmung 

fokussiert, diskutiert worden [2], [3].

Innendämmung mit Wärmedämmschichten sowie 

haftenden Lehm- und Putzschichten haben folgende 

(+) Vorteile und (-) Nachteile verglichen mit Leicht-

lehmdämmung:

Abb. 3 Innendämmung mit Weichfaserplatten (a) und Mineralschaumplatten (b) in Lehmmörtel eingebettet
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 – sehr leichte Mischung des Leichtlehms (< 300 kg/m³)

 – kapillar nicht leitfähige Leichtzuschläge.

In der Folge sind erneut Schäden am Fachwerk auf-

getreten und die gesamte Innendämmung musste 

rückgebaut und gegen eine Dämmung aus in Lehm-

mörtel geklebten Holzweichfaserplatten ausge-

tauscht werden.

Innendämmung von historischem Naturstein- und 

Fachwerkhaus mit Holzfaserplatten

Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert wurde ge-

mäß der Denkmalschutzgesetze saniert und mit ei-

nem Holzfaserinnendämmungssystem versehen. Die 

Innendämmung wurde in einen zementgebundenen, 

kunststoffvergüteten Haftputz verlegt, was nicht der 

Beschaffenheitsvereinbarung entsprach, was nicht 

entsprechend dem Qualitätsübereinkommen zwi-

schen Besitzer und Auftragnehmer geschah. Des Wei-

teren wurde, anstatt die gesamte Fläche zu verkleben, 

der Aufbau in der Punkt-Wulst-Methode verklebt, 

was für eine Innendämmung nicht zulässig ist. Ferner 

Kritische Anwendungsbeispiele

Innendämmung einer Mühle mit Leichtlehm

Eine historische Mühle wurde zu Wohnzwecken um-

gebaut. Dazu wurden zuerst das geschädigte Eichen-

fachwerk sowie die Wandausfachung professionell 

in Stand gesetzt. Der Nachweis über die Konformi-

tät wurde für die gewählten Innendämmungssyste-

me aus Leichtlehm erbracht. Jedoch trat während 

des Einbaus wegen langsamer trocknung trotz um-

fangreicher trocknungsbemühungen (Wärme-und 

Luftaustausch) flächendeckender Schimmel- und 

Pilzbefall in der Übergangszone zwischen Leicht-

lehmschale und Bestandswand auf.

Gründe für die langsame trocknung war die Kombi-

nation verschiedener Ursachen, welche zwar teilwei-

se zu rechtfertigen sind, jedoch zusammengenom-

men große Schäden zur Folge hatten:

 – grenzwertige Dicke der Leichtlehm Innenschale 

(bis zu 18cm)

 – ungenügende Durchlässigkeit der verlorenen 

Schalung (geschlossene Anteil etwa 2/3)

Abb. 5 a + b Die nicht komplett verbundene Innendämmung kann in den noch nicht fertig gestellten Sohlbänken und 
durch Abklopfen nachgewiesen werden. Nach der Öffnung der Bauelemente wurde die ungünstige Verlegung erkennbar.

Abb. 4 a + b Schimmel- und Pilzentwicklung aufgrund von schlecht trocknender Leichtlehm-Innendämmung
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mäßige Restquerschnitt der Bestandswand wurde für 

genügend stabil befunden. Die Unregelmäßigkeiten 

konnten deshalb mit Leichtlehm ausgefüllt werden. 

Der U-Wert der Wand ist mit der Dämmung von 1.2 

auf 0.59 W / m²K gesunken.

Getreidespeicher in Freiberg

Der historische dreigeschossige, Getreidespeicher 

mit seinen drei Dachgeschossen ist in eine Bibliothek 

umgewandelt worden. Die historische Steinmauer be-

steht aus sehr schwerem und deshalb stark wärmelei-

tendem Gneis. Bevor das Innendämmungssystem 

eingesetzt wurde, wurden die Wände bis zum Fun-

dament trockengelegt und anschließend mit einem 

temporären Lehmopferputz entsalzt. Die physikali-

sind die Wasser- und Heizungsrohre zwischen der 

Bestandswand und der Innendämmung nicht besei-

tigt worden. Während der Winterzeit können in dieser 

Zone temperaturen im Frostbereich auftreten, was zu 

fatalen Konsequenzen für diese Rohre führen kann.

Gute Anwendungsbeispiele

Kalkstein-Pisé-Scheune in Ribbeck nahe Berlin

Der ehemalige Schafstall wurde Mitte des 19. Jah-

runderts in einer Kalk Pisé-Konstruktion errichtet. 

Zunächst wurden umfassende Maßnahmen zur Riß-

sanierung, Austrocknung und Entsalzung durchge-

führt. Nach der Fertigstellung dieser Schritte konn-

te eine 15  cm dicke Innendämmungsschicht aus 

Hanf-Leichtlehm eingebaut werden. Der unregel-

Abb. 7 a + b Mineralschaumplatten Innendämmung (eingebaut und verputzt mit Lehm) und Wandheizungssystem an 
einem Getreidespeicher in Freiberg / Sachsen in Deutschland

Abb. 6 a + b Hanf-Leichtlehminnendämmung. Ehemaliges Schafstall, Ribbeck, D
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Spätgotisches Bürgerhaus in Wismar

Das barock- und gründerzeitlich überformte spätgo-

tische Handelshaus befindet sich im UNESCO-Wel-

terbebereich der Hansestadt Wismar. Die Innenwän-

de des klosterformatigen Backsteinbaus, welches 

sich mit seiner Giebelseite zur Straße hin öffnet, be-

stehen aus mit Lehmstein ausgefachten Fachwerk-

wänden. Die Wohnungen des gesamten Gebäudes 

sind mit historischem Lehmputz, das treppenhaus 

sche Untersuchung zeigte, dass die Natursteinwän-

de derartig stark diffusionsbremsend sind, dass nur 

eine Innendämmung mit Mineralschaumplatten rea-

lisiert werden konnte. Diese Platten wurden in Lehm-

mörtel verlegt und verputzt. Der U-Wert der Wand 

ist mit der Dämmung von 6 cm Mineralschaumplatte 

von 1.3 auf ungefähr 0.50 W/m²K reduziert worden.

Abb. 8 a + b Innengedämmte historische Fassaden des Bürgerhauses in Wismar, D
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mit Kalkputz verputzt. Wegen Fundamentabsenkun-

gen und erheblichen Feuchte- und Salzschäden, war 

eine umfassende Sanierung des Gebäudes notwen-

dig. Das Konzept der energieeffizienten Sanierung 

beinhaltete, neben der Innendämmung der Außen-

wände, eine zusätzliche Dämmung der Bodenplatten 

und der Dachgeschoßdecke, ebenso wie die Ener-

gie-und Wärmeerzeugung mittels eine Mikro-BHKW. 

Durch diese Maßnahmen konnte das sogenannte 

KfW Effizienzhaus Level KfW85 erreicht werden.

An den aufgehenden Wänden wurde eine mechani-

sche Horizontalsperre installiert. Aufgrund ihrer Geo-

metrie mussten teile dieser Wände mit einer chemi-

schen, horizontalen Sperrschicht gegen aufsteigende 

Feuchtigkeit geschützt werden. Die Wände wurden 

dann mittels wiederholtem Einsatz von Opferputz 

bis zu einem akzeptablen Gehalt entsalzt. Aufgrund 

von restlicher Feuchte und verbleibendem Salzge-

halt wurden Mineralschaumplatten für die Innen-

dämmung der bis zu 80 cm dicken Wände benutzt. 

Holzfaserplatten konnten in den oberen Geschossen 

genutzt werden. Beide Arten der Innendämmung 

wurden anschließend mit Lehmputz verputzt.

Fazit

Aus gestaltungs- und denkmalpflegerischen Grün-

den ist die Installation einer Außendämmung für his-

torische Gebäude oft nicht möglich. Darum kann, 

wenn die Außenwände isoliert werden müssen, nur 

eine Innendämmung in Betracht gezogen werden. 

Die Innendämmung mit Lehmbaustoffen wird mit 

zunehmender tendenz sowohl in der Sanierung von 

Fachwerkbauten mit Lehmausfachung, Mauerbauten 

als auch für Klinker- und Natursteinbauten genutzt. 

Aufgrund der Kapillaraktivität dieser Systeme können 

diese Arten der Innendämmung ohne Dampfbrem-

sen oder -Sperren auskommen. Darüber hinaus sind 

die Lehminnendämmungssysteme fehlertolerant. Die 

Wärmedurchlässigkeit historischer Wandstrukturen 

kann bereits mit geringen Dämmstoffdicken erheb-

lich reduziert werden. Die Funktion der Innendäm-

mung ist abhängig von der korrekten Installation, an-

dernfalls sind erhebliche Gebäudeschäden möglich, 

was hohe Anforderungen an Planung, Ausführung 

und Bauüberwachung stellt.

Das trocknungsverhalten von Leichtlehm im feuch-

ten Einbau sollte untersucht werden. In der Nut-

zungsphase sind hingegen alle vorgestellten Systeme 

dauerhaft und fehlertolerant.
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