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(1) Eine Überwärmung von Dachräumen im Sommer kann mit baulichen, anlagentechnischen und manuellen Maßnahmen vermieden 
werden.

Wohlbefinden auch im Sommer
Wie Sie die jahreszeitliche Überwärmung genutzter Dachräume vermeiden

Dachwohnungen�und�andere�genutzte�Dachräume�sind�bei�hohen�Tempera-
turen�und�lange�anhaltenden�Hitzeperioden�besonders�den�hohen�Sonnen-

strahlungsintensitäten�ausgesetzt.�Um�sommerliche�Überwärmung�zu�vermeiden,�
stellen�die�EnEV�und�die�DIN�4108-2�Anforderungen�an�den�zulässigen�Sonnen-
eintragskennwert.�Doch�mit�welchen�Maßnahmen�kann�dieser�unter�dem�Dach�
erreicht�werden?�

�ð Von�Christian�Obersteiner

Die Bedeutung des sommerlichen Wärm-
schutzes für Gebäude nimmt zu. Zum 
einen haben sich die gesellschaftlichen und 
architektonischen Ansprüche an Bauwer-
ke in den letzten Jahrzehnten grundlegend 
geändert. Unsere Gebäude werden immer 
transparenter und konstruktiv leichter, als 
dies früher der Fall war. Dies betrifft nicht 
nur den Wohnbau, sondern auch den Ge-

werbebau. Die geschlossene Massivbau-
weise mit kleinen Fenstern wurde durch 
großflächige Glasfassaden abgelöst. Sie 
dominieren die heutige Architektur beim 
Neubau wie auch beim Zubau, weil sie für 
Großzügigkeit und Modernität stehen. 

Der Wunsch nach mehr Licht, mehr Sonne 
und mehr Sicht führt zwangsläufig zu einem 

massiv höheren solaren Energieeintrag in das 
Gebäudeinnere. Dieser erhöhte Licht- und 
Energieeintrag führt in der Heizperiode zu 
geringerem Heizwärmebedarf und elektri-
schem Energieaufwand für die Beleuchtung, 
bedeutet aber im Sommer auch einen An-
stieg der Erwärmung im Gebäudeinneren.

Zum anderen zeigen auch für unsere Brei-
tengrade diverse Klimadatenaufzeichnun-
gen einen stetigen Anstieg der jährlichen, 
insbesondere der sommerlichen Monats-
mitteltemperaturen. Daneben nehmen 
auch die Häufigkeit und Länge von Hit-
zeperioden zu. Das heißt, die Anzahl an 
Hitzetagen mit einer Außenlufttemperatur 
größer als 30 °C steigt. Mit ihnen steigt die 
Belastung durch solare sommerliche Ener-
gieeinträge.
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Sondersituation genutzter 
Dachraum

Ausgebaute Dachräume können stark von 
hohen Innentemperaturen im Sommer be-
troffen sein, da sie den hohen Sonnenstrah-
lungsintensitäten besonders ausgesetzt sind. 
So kann in einem Raum mit Ost-West-Lage, 
der 20 m² groß ist und 25 % Lichteintritts-
flächenanteil besitzt (also ein Fenster mit 
6,25 m² bei 20 % Rahmenanteil → Ag = 
5 m²), der solare Energieeintrag fast 2.000 
W betragen, wenn Bestrahlungsstärken von 
bis zu 500 W/m² vorliegen, aber kein wirk-
samer Sonnenschutz vorhanden ist.

Die Dachflächen nehmen bei solarer Ein-
strahlung die Wärmeenergie auf und leiten 
sie zum Teil nach innen weiter. Allerdings 
beinhalten Dachräume nur selten schwere 
Speichermassen, wodurch die Wirkung der 
nächtlichen Bauteilauskühlung in Dachräu-
men nach wenigen Sonnenstunden kom-
pensiert ist. Ist das Dach in Holzbauweise 
ausgeführt, verstärkt dies die Auswirkungen 
hoher Temperaturen, da es über keine aus-
reichende Wärmespeicherfähigkeit verfügt. 

Einflussfaktoren

Ob in einem Dachraum ein angenehmes 
Raumklima vorliegt oder sommerliche 
Überwärmung das Wohlbefinden beein-
trächtigt, hängt von verschiedenen Einfluss-
faktoren ab, die als Wärmegewinne oder 
-verluste oder in Form von gespeicherter 
Wärme auftreten.

Wärmegewinne� entstehen� durch� das�
Zuführen�von�Wärme�durch:

• Personen, technische Geräte, Beleuch-
tung

• Fensterflächen, bestimmt durch Orientie-
rung, Fenstergröße, g-Wert und Beschat-
tungsmaßnahmen

• lichtundurchlässige Flächen, bestimmt 
durch Orientierung, Absorptionsgrad der 
Oberfläche, Wärmedurchgang

Wärmeverluste� entstehen� durch� das�
Abführen�von�Wärme�durch:

• Transmissionswärmedurchgang durch: 
Dach, Wand, Fenster, Türen, Boden, In-
nenbauteile

• Lüftungswärmetransfer durch Infiltration, 
wie bei Fugen und anderen Undichtigkei-
ten, sowie Lüftung durch Fensterlüftung 
oder mechanische Lüftung

Wärmespeicherung�erfolgt� in�der�Ge-
bäudehülle� und� bei� Innenbauteilen�
durch:

• das Wärmespeicherverhalten der Bauteile
• das Wärmespeicherverhalten des gesam-

ten Raums

Wie diese Einflussgrößen auf das sommerli-
che Temperaturverhalten eines Dachraums 
gegliedert werden können, zeigt Bild 2. 

Planungsgrundsätze

Um einzuschätzen, ob in einem Dach-
raum die Temperatur als behaglich oder 
überwärmt wahrgenommen wird, muss 

bekannt sein, welche Raumtemperatur als 
optimal empfunden wird. Tabelle 3 gibt 
einen Anhaltspunkt über die anzustreben-
de Temperatur im Sommer in geschlosse-
nen Räumen. Die optimale Raumtempe-
ratur ist im Sommer – abgesehen von der 
Tätigkeit und Bekleidung der sich darin 
aufhaltenden Personen – auch von den 
Faktoren Luftfeuchtigkeit und Luftge-
schwindigkeit abhängig. 

Guter sommerlicher Wärmeschutz wird 
durch die Berücksichtigung der folgenden 
Planungsgrundsätze erreicht: 

1. Minimieren der Lasten: geringe Fenster-
größen, effektiver Sonnenschutz, effizi-
ente Geräte und Beleuchtung

2. Vergrößerung der speicherwirksamen 
Bauteiloberflächen

3.  Abführen der Lasten durch Lüften

Die Anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz sind auf einzelne Wohnräu-
me bezogen und müssen dann einzeln 
nachgewiesen werden. Dabei reicht es in 
der Praxis meistens aus, den ungünstigsten 
Raum entsprechend dem Fensterflächenan-
teil zu bestimmen und den sommerlichen 
Wärmeschutz nachzuweisen.

In der EnEV wird der Nachweis nach DIN 
4108-2 [1] gefordert. Danach wird für kri-
tische Räume mit hohem Fensterflächenan-
teil der vorhandene Sonneneintragskenn-
wert Svorh bestimmt und mit dem zulässigen 
Sonneneintragskennwert Szul verglichen. 
Wenn gilt

(2) Gliederung der Einflussgrößen auf das sommerliche Temperaturverhalten eines Dach-
raums 
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Raumsituation empfohlener�
Temperatur-
bereich�

neue und renovierte 
Gebäude

23,0 bis 26,0 °C

Bestandsgebäude 22,0 bis 27,0 °C
Räume mit  
gesundheitlich  
beeinträchtigten und 
älteren Personen 
sowie Kleinstkindern

23,5 bis 25,5 °C

(3) Im Sommer anzustrebende Temperatur  
in geschlossenen Räumen
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Svorh < Szul

ist der sommerliche Wärmeschutz erfüllt. 
Die DIN 4108 lässt zudem einige verein-
fachte Verfahren zu. Insbesondere für 
Wohngebäude muss nur ein Fensterflä-
chenanteil von weniger als 35 % nach-
gewiesen werden, was in der Praxis häu-
fig zur Anwendung kommt. Das heißt, 
wenn für Wohngebäude für alle kritischen 
Räume ein Fensterflächenanteil von kleiner 
als 35 % bezogen auf die Raumnutzfläche 
nachgewiesen werden kann, muss der im 
Folgenden dargestellte Nachweis nicht ge-
führt werden.

Nach EnEV wird der vorhandene Sonnen-
eintragskennwert wie folgt bestimmt:

Svorh = AG

∑i(Aw,i × tot,i )

mit 

Aw  Fensterfläche in m2

gtot   Gesamtenergiedurchlassgrad des Gla-
ses einschließlich Sonnenschutz

AG   Nettogrundfläche des Raums oder 
Raumbereichs in m2

Der g-Wert gibt das Verhältnis von durch-
gelassener zur Gesamtstrahlung im sichtba-
ren Teil des Spektrums (oder einfach: Licht) 
bei transparenten Bauteilen an. Dieser An-
teil wird bei einer Bilanzierung nach EnEV 
als eingestrahlte Energie (positiv) berück-
sichtigt.

Je geringer der g-Wert, desto besser 
schirmt das Fenster Licht ab. Was hier für 
den sommerlichen Wärmeschutz von Vor-
teil ist, ist für den allgemeinen Wärme-
schutz nachteilhaft, da in der Wärmebilanz 
weniger Sonneneinstrahlung auf der Ge-
winnseite steht.

Der zulässige Sonneneintragskennwert 
wird mithilfe von 

Szul = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

ermittelt. Die Einzelwerte für Nachtlüftung 
und Bauart (S1), grundflächenbezogenen 
Fensterflächenanteil (S2), sonnenschutzglas 
(S3), Fensterneigung (S4), Orientiertung (S5) 
und Einsatz passiver Kühlung (S6) sind DIN 
4108-2 [1] zu entnehmen.

Wärmereduktions-
maßnahmen im Dachraum

Bedingt durch die guten Wärmeschutzei-
genschaften der heutigen Gebäudehüllen 
und deren luftdichte Bauweisen müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, die Wär-
melasten im Dachraum so gering wie mög-
lich zu halten und die vorhandenen Wär-
melasten gezielt abzuführen.

Technische Einrichtungen können den 
baulichen sommerlichen Wärmeschutz er-
gänzen. Von Interesse sind Maßnahmen, 
die möglichst wenig zusätzliche Investitio-
nen erfordern und den Energiebedarf nur 
geringfügig erhöhen. Aktive Kühlsysteme, 
wie Klimaanlagen und dergleichen, wer-
den in diesem Beitrag nicht behandelt, 
zumal der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, 
den übermäßigen Einsatz von Kühlanlagen 
einzuschränken oder besser dem vorzu-
beugen. 

Neben den baulichen Voraussetzungen und 
den technischen Möglichkeiten spielt aber 
v. a. das Nutzerverhalten eine wesentliche 
Rolle. 

Bauliche Maßnahmen

Bauliche Maßnahmen helfen, den Kühl-
energiebedarf so gering wie möglich zu 
halten und dabei gleichzeitig licht- und 
wärmeschutztechnische Prinzipien nicht 
zu vernachlässigen. Das bedeutet, dass 
Abschattungen zwar hinsichtlich der Re-
duktion des Kühlenergiebedarfs sehr wir-
kungsvoll sind, jedoch die Erhöhung des 
Beleuchtungsenergiebedarfs nach sich zie-
hen, was hinsichtlich der Betriebskosten 
und der Behaglichkeit nicht wünschens-
wert ist.

Unter die baulichen Maßnahmen, auch 
passive Kühlung genannt, fallen alle Maß-
nahmen ohne mechanische Hilfsmittel. Die 
maßgeblichen Aspekte sind:

• Fenster: Entscheidend sind geringe 
Größe, Anteil und Ausrichtung.

• Energiedurchlassgrad der Bauteile
• Verschattung/Sonnenschutz
• Lüftung (insbesondere nachts)
• Wärmespeicherfähigkeit im Gebäude
• Dämmung der Bauteile

Der langfristig kostengünstigste Ansatz 
zur Reduktion der sommerlichen Überwär-
mung von Dachräumen ist, die transparen-
ten Flächen, also die Verglasungsflächen so 
klein wie möglich zu halten. Kleine Vergla-
sungsflächen, stehen allerdings im Wider-
spruch zu den heutigen architektonischen 
Ansprüchen. Um unter diesen Umständen 
dennoch eine wirksame Reduktion der 
sommerlichen Wärme zu erreichen, kann 
die Orientierung dieser verglasten Flächen 
optimiert werden. Die Ausrichtung der 
transparenten Flächen in wenig sonnenbe-
schienene Richtungen hat aber oft die Er-
höhung des Heizwärmebedarfs sowie eine 
Reduzierung des natürlichen Lichteintrags 
bzw. Erhöhung der künstlichen Belichtung, 
insbesondere in der dunklen Jahreszeit, 
zur Folge. Hier gilt es, einen optimalen 
Kompromiss zwischen solaren Erträgen im 
Winter, der Reduktion solarer Einträge im 
Sommer sowie optimalen Lichtverhältnissen 
im Winter wie auch im Sommer zu finden. 

Laut OIB-Richtlinie [2] ist eine ausreichen-
de Belichtung von Aufenthaltsräumen bei 
einem Verhältnis von transparenten Öff-
nungen zur Bodenfläche des Raums von 
mindestens 10 % gegeben (bei Raumtie-
fen über 5 m oder größeren baulichen Vor-
sprüngen bzw. bei sehr lichtundurchlässi-
gen Verglasungen entsprechend höher). 
Beachten Sie, dass die Größe der transpa-
renten Fläche immer in Bezug zu den da-
hinterliegenden Räumen gesehen werden 
muss: Während große Räume die eingetra-
gene solare Energie relativ leicht aufneh-
men können, sind kleine Räume bei glei-
chen Fenstern schnell überhitzt. Die Form 
und Anordnung von transparenten Bautei-
len können folglich immer nur im Einzelfall 
abgeklärt werden.

Die sommerliche Überwärmung kann bei 
Dachräumen nur eingeschränkt durch 
schattenspendende Bauteile, wie auskra-
gende Elemente, oder Nachbargebäude, 
topograf ische Rahmenbedingungen oder 
Bewuchs rund um das Gebäude reduziert 
werden. 

Anlagentechnische und 
manuelle Maßnahmen

Temporäre Verschattungsmaßnahmen am 
Gebäude selbst können gegen sommerli-
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che Überwärmung sehr effektiv sein. Gän-
gig sind Vorhänge, Lamellen, Markisen 
oder Jalousien. Grundsätzlich zeigen außen 
liegende Sonnenschutzvorrichtungen eine 
deutlich höhere Wirksamkeit als innen lie-
gende (siehe Bilder 4 bis 7). Auch bei den 
temporären Verschattungsmaßnahmen 
muss der ausreichende Tageslichteinfall 
berücksichtigt werden. 

Es gibt eine Vielzahl an technischen Lö-
sungen zur Optimierung von Verschat-
tung und Tageslichteinfall, wie beweg-
liche Lamellen mit manueller, zeitlicher 
oder strahlungsabhängiger Steuerung. 
Die komfortabelste, jedoch auch teuerste 
Variante sind Außenjalousien mit einstell-
barer Lamellenneigung und automatischer 
Steuerung. Kostengünstiger sind weiße 
oder silberfarbene innen liegende Jalou-
sien. Sie reflektieren im geschlossenen Zu-
stand einen Teil der Solarenergie wieder 
nach außen.

Die Wirkung der Verschattungsmaßnah-
men muss in Verbindung mit der Vergla-
sung gesehen werden, da der Energie-
durchlassgrad (auch gtot) der Verglasung 
plus Verschattung von der Kombination 
aus 

• Wärmedurchgangskoeffizienten und  
g-Wert der Verglasung sowie 

• dem Lichttransmissions- und -reflexions-
grad der Sonnenschutzvorrichtung 

abhängig ist.

Abgesehen von Vorhängen, Lamellen, 
Markisen oder Jalousien reduzieren abge-
hängte Decken, Doppelböden, Akustik-
panels, Teppiche, Schrankeinbauten usw. 
die Wärmespeicherfähigkeit des genutzten 
Dachraums. 

Natürliche Maßnahmen

Eine gut funktionierende (natürliche) 
Nachtlüftung ist die effizienteste Kühl-
methode. Das erfordert einen zwei- bis 
dreifachen Luftwechsel pro Stunde. Die 
maximal abführbare Wärmelast hängt von 
verschiedenen Parametern wie Außen- und 
Raumtemperatur, Wärmespeicherfähigkeit 
des Raums, Öffnungsfläche usw. ab. Die 
Lüftung erfolgt durch manuelles Fenster-
lüften, automatisiertes Öffnen von Be- und 

Entlüftungssystemen oder durch mechani-
sche Lüftungsanlagen.

Bei hohen Außenlufttemperaturen über 
20 °C sollten die Fenster geschlossen blei-
ben und besser über das Treppenhaus 
gelüftet werden. So wirtschaftlich und 
einfach diese manuelle Lüftung ist, in An-
betracht der zunehmenden Einbrüche und 
Diebstähle ist sie jedoch nur bedingt ein-
setzbar.

Wärmedämmung 
gegen sommerliche 

Überwärmung

Dringt im Sommer solare Energie ein, muss 
sie technisch abgeführt oder im Gebäude 
zwischengespeichert werden. Eine gute 
Dämmung der Gebäudeaußenhülle und 
eine durchdachte Wärmetechnik gehören 
dabei zu den grundlegenden Maßnahmen 
des energieeffizienten Bauens.

Die Wärmedämmung von Gebäuden muss 
im Sommer das Eindringen solarer Wärme-
lasten verhindern. Dies wird mit tiefen U- 
und U24-Werten der Gebäudehülle erreicht. 
Bei U-Werten von ≤ 0,20 [W/(m2 K)] wird 
der Wärmeeintrag durch das Bauteil ver-
nachlässigbar klein.

Als Speicher dient zum einen das Gebäu-
de selbst. Eine hohe Wärmespeicherfähig-
keit des Raums dämpft die internen Tem-
peraturschwankungen. Dadurch werden 
die Raumtemperaturspitzen abgesenkt. Zu 
einer hohen Wärmespeicherfähigkeit tragen 
innen freiliegende, massive Bauteile und 
speicherwirksame Bauteiloberflächen bei. 

Tabelle 8 zeigt deutlich, dass schwere, mas-
sive Baustoffe, wie z. B. Stahlbeton, eine 

erheblich höhere Wärmespeicherfähigkeit 
aufweisen als leichtere Baustoffe. Im Be-
reich von Leichtbaukonstruktionen, wie 
sie bei Dachausbauten häufig vorkommen, 
wird diesbezüglich viel geforscht und ent-
wickelt, um diesem Nachteil entgegenzu-
wirken.

Baustoff spezifische��
Wärme-�
kapazität��
c�[J/kgK]

Dichte��
[kg/m³]

Stahlbeton 1.130 2.300 bis 
2.400

EPS 1.400 30 bis 80
Holz 2.000 500 bis 800
Vollziegel- 
mauerwerk

920 1.500 bis 
2.000

(8) Beispiele für die spezifische Wärmeka-
pazität und die Materialdichte von Bau-
stoffen: Die Speicherfähigkeit von Mate-
rialien wird in der speicherfähigen Masse 
ausgedrückt. Diese wird für Baustoffe 
anhand der stofftypischen Eigenschaft der 
spezifischen Wärmekapazität c [J/kgK] dar-
gestellt. Die spezifische Wärmekapazität 
beschreibt die aufzuwendende Energie-
menge in Joule, um 1 kg des Stoffs um 1 K 
zu erwärmen. 

(4) Dachflächenfenster mit außenliegenden 
Rollläden 

(5) Innenansicht außenliegender Rollläden 
von Dachflächenfenstern

(6) Detail außenliegender Rollläden eines 
Dachflächenfensters
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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