Fazit:
Iauu¡asseran der Außenscheibekann
sich vorübergehendbilden - meist bei

Bundesverba
Großhandel
Isolierglasherstellu
ng
Veredlunge.V.

hoher Luftfeuchtigkeit am Morgen.
DreseErscheinung ist

kein Mangel!
Sie zeigt die sehr hohe Wärmedämmung des G/ases und ist daher

eherernbeso nderes
Qualitätsmerkmal.
Das Beschlagen der Scheiben an der
Raumseite ist dagegen heute selten
- aus demselben Grund,
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Warum beschlagen meine Scheiben?

Warumbeschlagen
me¡neScheiben?

Kondensation
auf

Wärme
dämm-lsolierglas

- etwa in der
In Gebietenmit hoherLuftfeuchtigkeit
- kannes in den frühen
Nähevon Wasserläufen
passieren,dass die Luft sich schneller
Morgenstunden

Kondensation
anlnnenscheiben
selten

en¡värmt
als das Fensterglas.
So kommtes dann zu
In der letztenZeit siehtman hin und wiederein Phäno-

Kondensation
an der Außenscheibe.
Das ist im Grunde

Die Kondensation
an Innenscheiben
ist dagegenbei

men, das frühereher seltenvorkam:

nichtsanderesals die Bildungvon Tau im Gras.

Tauwasser
an der Witterungsse¡te,

Betroffensind vor allem

modernemWärmedämmglas
seltenerals bei älterem
- aus demselbenGrund:Durchdie verbeslsolierglas

Sie kühlenin der Nachtstärkeraus als vertikale

des Glasesbeinaheso hochwie die Raumtemoeratur.

also der Außenseitedes Fensterglases.
Wer gerade

Scheiben,da sie in den kaltenNachthimmel
,,sehen".

Daherkommtes nur nochzum Beschlagender Schei-

Dachfenster:

gegenmodersein veralteteslsolier-oder Einfachglas

ben,wenn die Luft viel heißenWasserdampf
enthält,
etwa beim Kochenoder im Bad. Daherist

nes Wärmedämm-lsolierglas
ausgewechselt
hat, reagiert oft enttäuschtoder verärgert,wenn er an seinem
neuenGlas dieseErscheinung
bemerkt,und empfìndet
sie als Mangel.Zu recht?Um diese Fragezu beantworten, muss man sich das Phänomeneinmalgenauer

...einZeichen
für

hervorragende
Wärmed
ämmung

anschauen.

regelmäßigesLüften
edorderlich:Sonstkann die überschüssige
Luftfeuchtigkeit an den Wändenkondensieren!
WeitereInformationen
dazu findenSie in unsererBroschüre,,Richtiglüften".

Iauuvasser
anderAußenscheibe...

Aber wieso ist das bei dem ,,alten"lsolierglasnichtpassiert? Die Antwortist einfach:Das alte Glas hatte eine

DamitScheibenbeschlagen,müssenzwei Voraus-

deutlichschlechtere
Wärmedämmung,
daherging viel
mehrWärmeaus dem beheiztenInnenraumverloren.
Die Außenscheibewurde also 'mitbeheizt"- aul Kosten

setzungenvorliegen:sie müssen

des Wohnkomforts
und der Heizrechnung.
Bei Wärme-

käftgf
sein als die umgebendeAußenluft,und dieseLuft muss

''t

serteWärmedämmung
bleibtdie Oberflächentemperatur

Feuchtigkeit

gesättigtsein.Denn Luft kann nur eine bestimmte
Mengean Feuchtigkeit
aufnehmen,und zwar umso
mehr,je wärmersie ist. Trifftdie gesättigteLuft nun auf

Die,,Warme
Kante"
Etwashöherist die Kondensationsneigung
am

Scheibenrand.

passiertdas so nichtmehr:Die
dämm-lsoliergläsern
lsolierungzwischenInnen-und Außenscheibe
funktioniert,die Heizwärmebleibtim Raum- und die Außen-

verantwortlich:
Er dämmtviel wenigerals das lsolierglas

scheibebleibtkalt.So kann sich vorübergehend
Tau-

selbstund wirktdaherwie eine Wärmebrücke.
Um die-

wasserbilden,wie oben beschrieben.

sen Effektzu verringern,gibt es Wärmedämm-lsoliergläserauch mit

Dafürist der Abstandhalter
aus Aluminiumim lsolierglas

die kalteScheibe,kühltsie ab und muss dahereinen

,,Warm-Edge-Randverbunden":

Teilder enthaltenenFeuchtigkeit
an der Oberfläche

Abstandhaltern
aus Materialien,
die deutlichweniger

abgeben:Das Wasserkondensiert
auf der Scheibe,die

Wärmeleitenals Aluminium.Dabeigibt es verschiede-

Scheibe
beschrägt.
Warumbeschlagen
meineScheiben?

ne Möglichkeiten:
FragenSie einfachlhren
Glasfachmann!

