
 
 

 
Kondensbildung in Lichtkuppel: 
 
Die Ursache: 
 
Kondensbildung: ein natürlicher Vorgang: 
-Luft kann nur eine bestimmte Menge Wasserdampf aufnehmen. Wenn die Temperatur sinkt  
 kann die relative Luftfeuchtigkeit steigen auf bis zu 100 %. Sinkt die Temperatur dann noch   
 weiter, wird Kondenswasser gebildet. In der kalten Jahreszeit ist der Temperaturunterschied  
 zwischen Innenräumen und der Aussenluft gross. Die feuchte Luft in den Innenräumen hat  
 eine hohe Temperatur und kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Im Gegensatz zu Glas ist das  
 Material, aus dem die Schalen der Lichtkuppeln hergestellt werden, nämlich nicht  
 dampfdicht. Der Wasserdampf, der mit der Wärme aufsteigt, dringt durch die innere Schale  
 der Lichtkuppel und stösst gegen die kalte Unterschale der Aussenseite wo er kondensiert   
 und sich in der Form  von Wassertröpfchen niederschlägt. 
 
 
Situationen, in denen Kondensbildung vorkommt: 
 
- Bei grossem Unterschied zwischen Innen- und Aussentemperatur. 
- Bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit in Innenräumen (z.B. Badezimmer, Küche…) wegen sehr  
 guter Isolierung und schlechter Lüftung. Die relative Luftfeuchtigkeit ist oft viel höher als  
 60 %. Vor allem bei Neubauten und angebauten Räumen ist die relative Luftfeuchtigkeit in   
 den ersten Monaten sehr hoch, weil aus den Baumaterialien  noch Feuchtigkeit austritt. 
- Durch den Einsatz einer wenig isolierenden Kuppel 
 
 
Die natürliche Lösung des Problems: 
 
-Im Sommer ist die Situation umgekehrt. Wenn man ausreichend lüftet und die Sonne scheint,  
 verdampft das Kondenswasser und tritt durch die Kuppel nach aussen. Unter “normalen“  
 bauphysikalischen Umständen kann bei einer dreischaligen Lichtkuppel keine  
 Kondensbildung entstehen. 
 
 
Wie kann ich vor der Montage der Lichtkuppel mit Aufsatzkranz die Möglichkeit von 
Kondensbildung minimalisieren: 
 
- Wenn möglich einen lüftbaren Aufsatzkranz wählen. 
- Wenn möglich eine drei- oder vierschalige Lichtkuppel oder eine Variante mit Flachglas 
  wählen (Achtung: In feuchten Räumen wie z.B. Badezimmern oder Küchen empfehlen wir 
  grundsätzlich den Einsatz von lüftbaren Lichtkuppeln. 
 



 
 

 
 
 
Wie kann ich Kondesbildung bei einer bestehenden Kuppel entgegenwirken? 
 
-Messen Sie mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit: Wenn die realtive Luftfeuchtigkeit  
  höher ist als 60 % müssen Massnahmen getroffen werden. 
- Je nach Lufteuchtigkeit ausreichend lüften. Badezimmer, Küchen, Korridore, Haushalträume  
 und Wintergärten haben oft eine hohe Luftfeuchtigkeit. 
-Eventuell einen starren Aufsatzkranz mit Hilfe eines Lüfterrahmen umbauen in einen   
  lüftbaren. 
- Entscheiden Sie sich für optimale Isolierung: wenn noch nicht geschehen eine vierschalige   
 Lichtkuppel montieren. 
- Verursacher von hoher Luftfeuchtigkeit sowie Pflanzen, Waschmaschinen, Wäschetrockner  
   usw, möglichst fern von Lichtkuppeln aufstellen. 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Kondensbildung wird verringert durch: 
 

- Ausreichende Lüftung, dadurch sinkt die relative Luftfeuchtigkeit 
- Verwendung gut isolierter Kuppeln, mindestens dreischalig, möglichst vierschalig  

oder eine Variante mit Flachglas wählen. 
(Achtung: In feuchten Räumen wie z.B. Badezimmern oder Küchen empfehlen wir 
 grundsätzlich den Einsatz von lüftbaren Lichtkuppeln). 
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