
Im Bautraum wird der Winter als Phase der Pla-
nung und Genehmigung genutzt. Danach
beginnen alle im Frühjahr mit dem ideal vorbe-
reiteten Hausbau. Da jetzt die (Roh-)Baufeuchte 
rasch durch die steigenden Temperaturen und 
die idealen Klimabedingungen austrocknen kann, 
kann die Bauherrschaft im Herbst in ein trockenes 
Gebäude Einzug halten. Träumen darf man ja, nur 
im Alltag trifft das selten zu.
Wechselnde Temperaturen, Wind, Niederschläge 
und Baufeuchte stellen eine reale Herausforde-
rung für Mensch und Material dar.

Deshalb ist jeder Planer, Handwerker und 
Bauherr, der im Winter ein Bauwerk fertigstel-
len möchte, gut beraten, sich auf die speziellen 
Gegebenheiten der Winterbaustelle rechtzeitig 
vorzubereiten. Beispielsweise sollte eine erhöhte 
Feuchtebelastung einkalkuliert werden.

Erst planen, dann bauen
Wer Bauschäden durch Feuchteeinträge auf 
der Winterbaustelle nachhaltig verhindern will, 
muss verschiedene Aspekte in seine Planung 
mit einbeziehen. Hier spielt die Eignung und 
Beschaffenheit der Baumaterialien, die richtige 
Lagerung und Verarbeitung oder die korrekte 
Einhaltung der Bauabläufe und die Koordination 
der unterschiedlichen Gewerke eine entschei-
dende Rolle.

Was haben die Winterbaustelle und 
das Wäschewaschen gemeinsam?

Michael Förster und Christoph Böhringer
pro clima – Techniker-Team

Was bei einer Winterbaustelle im Detail alles 
beachtet werden muss und warum es so wichtig 
ist, sich damit schon in der Planungsphase zu 
beschäftigen, erklären Michael Förster und 
Christoph Böhringer im ausführlichen 
Fachartikel im pro clima Blog.

Die Autoren
Bauradio abonnieren und keine 
Folge mehr verpassen:
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Im Winter mit Sicherheit bauen

Auf den richtigen Hydrosafe-
Wert kommt es an 
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Mehr Sicherheit mit feuchtevariablen Dampfbremsen
Um dem erhöhten winterlichen Feuchteeintrag in die Konstruktion zu 
begegnen, empfiehlt sich der Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbrem-
se. Die aktuelle DIN 68800-2 fordert für eine Konstruktion im Anhang 
A.20, dass eine feuchtevariable Dampfbremse bei baubedingt erhöhter 
rel. Luftfeuchtigkeit einen sd-Wert zwischen 1,5 und 2,5 m aufweisen 
muss. Der Hintergrund ist, dass bei Einhalten dieses Hydrosafe-Berei-
ches das Bauteil bzw. die enthaltenen Materialien bei einem geregelten 
Bauablauf ausreichend geschützt sind. Gleichzeitig bieten diese Bahnen 
den Bauteilen sehr gute Reserven, da die Austrocknung nicht durch hohe 
Widerstände behindert wird.

Mehr zu intelligenter Luftdichtung

Geprüfte Qualität durch europäisch technische Zulassung
Dampfbremsen mit feuchtevariablen Diffusionswiderständen müssen 
entsprechend DIN 68800-2 über einen Nachweis der Alterungsbestän-
digkeit verfügen. Dieser genormte Nachweis kann u.a. in Form einer 
europäisch technischen Zulassung (ETA) erbracht werden. Der Vorteil der 
Zulassung ist, dass das Material hinsichtlich der dauerhaften Funktion 
der Feuchtevariabilität unabhängig überprüft wird. 

Die Funktion von pro clima INTELLO und INTELLO PLUS wurde amtlich 
geprüft und bestätigt (ETA-18/1146).

Was Holzbauteilen außerdem gut tut!

Tipp: Online-Seminar
18.03.2021 Massivholzbau: Worauf Sie bei Luftdichtung und   
Witterungsschutz achten sollten
Ob für das klassische Einfamilienhaus oder den ingenieurmäßigen Mehrge-
schosser - vorgefertigte Massivholzbauteile aus Brettsperr- (CLT), Brettstapelholz 
o.ä. erfreuen sich wachsender Beliebtheit in der Bauwelt. Denn die Elemente, aus 
denen diese Bauten bestehen, werden fast komplett im Werk hergestellt und auf 
der Baustelle nur noch zusammengesetzt.

Erfahren Sie in 45 Minuten:
- wo die Fallstricke in Luftdichtung und Witterungsschutz bei Massivholzbauten lauern und wie Sie diese vermeiden 

- welche verschiedenen Möglichkeiten es zur Herstellung der Luftdichtheit bei Massivholzbauteilen gibt und wo die   
   jeweiligen Vor- und Nachteile liegen 

- welche Anforderungen an den Witterungsschutz von Holzbauteilen allgemein bestehen 

- wie Massivholzbau sicher und effizient während der Bauzeit vor Witterungseinflüssen        
   geschützt wird

MOLL 
bauökologische Produkte GmbH 
Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen 
Fon + 49 (0) 62 02 - 27 82.0 · eMail info@proclima.com 
proclima.de

Ein sd-Wert zwischen 1,5 und 2,5 m bei 70 % rel. Luftfeucht sorgt nach DIN 68800-2 
für sichere Bauteile während der Bauphase und der späteren Nutzung.
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