Anlage 2:
Ursachenbaum für das
Schadensbild Schimmelbildung auf Bauteilen
(nach Oswald 2003,
überarbeitet Zöller 2014)

Innenräume nicht bestimmungsgemäß belegt bzw. genutzt
zu hohe
Feuchtigkeitsabgabe in die
Innenraumluft

––– Abtrocknende Baufeuchte oder solche aus Leckstellen in bzw. an Bauteilen
––––

––– Hohe Feuchtigkeitsabgabe durch viele Pflanzen oder andere Quellen, wie z.B. offene Aquarien

Konvektion von Feuchtigkeit von warmen in gering beheizte Räume
(z.B. nicht beheiztes Schlafzimmer durch andere Räume über offene Innentüren erwärmt)
Sommerhalbjahr: in ungünstigem Zeitraum gelüftet
Zu hohe Raumluftfeuchtigkeit

Außenluftwechselproblematik

zu geringe
Raumtemperatur

––––––

Winterhalbjahr: in zu großen Abständen oder zu geringer Zeitdauer gelüftet
(bei freier Fensterlüftung); nicht geeignete, nicht gewartete oder falsch bediente Raumluftanlage
Infiltration durch Gebäudehülle geringer als rechnerisch angenommen, fehlender Nachweis nach
DIN 1946-6 bei Neubau oder Modernisierung, z.B. bei unvollständigen Maßnahmen nach Austausch
luftdurchlässiger gegen dichte Fenster ohne gleichzeitige Wärmeschutzmaßnahmen an gering
gedämmten Bauteilen oder Einbau lüftungstechnischer Einrichtungen
Wärmeabgabeflächen (Heizkörper oder Flächenstrahlung) unzureichend dimensioniert und/oder
ungünstig angeordnet

––––

Unzureichendes Heizverhalten
Möblierung ungünstig angeordnet (z.B. dicht an Außenwände gestellt)
––– Möblierung unzureichend eingeplant (z.B. Einbauschränke an Außenwänden errichtet)

––––––
–––– Zu geringe Oberflächentemperatur

Zu geringer Wärmeschutz des Außenbauteils, zu hohe Wärmeleitung insbesondere an
Wärmebrücken
Geminderter Wärmeschutz durch hohen Feuchtigkeitsgehalt im Bauteil, z.B. aus den unten
benannten Quellen und/od. Abkühlung durch Verdunstung
Abdichtungsmängel bei erdberührten Bauteilen oder Dächern, unzureichender Schlagregenschutz
bei sonstigen Außenbauteilen

––––

Wasser im Bauteil (häufig verbunden
mit Ausblühungen an Oberflächen)

–––––– Tauwasser im Bauteil durch Diffusion bei ungünstiger Schichtenfolge oder Konvektion
––– unzureichender Feuchteschutz bei Nassräumen

–––

Bestimmungswidriger Austritt von Leitungswasser durch Leckstellen der haustechnischen
Installation
Unsachgemäße Beanspruchung durch Nutzungsfehler (z.B. Wasser ausgeschüttet oder sonst
unsachgemäß mit Wasser hantiert); Hochwasserschäden
Baustelle ohne ausreichenden Tagwasserschutz

–––– Wasser im Bauteil aus Neubaufeuchte

––––––

Gebäude zu früh bezogen, als die in den Bauteilen unvermeidbar enthaltenen Wassermengen noch
sehr hoch waren
Abtrocknung durch Nutzerverhalten verzögert (Fehler bei Möblierung, Beheizung, Belüftung)

Besondere Untergrundeigenschaften

–––

Hohes Nährstoffangebot
(z.B. Dispersionsanstriche auf zellulosehaltige Tapeten anstelle mineralischer Systeme)
Oberflächen verdeckt / zu geringe Luftanströmung der Bauteiloberflächen

