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Als Kondenswasser bezeichnet man die Feuchtigkeit, die sich an 
einer kühlen Oberfläche niederschlägt, sobald warme, feuchte 
Luft dort abkühlt. Jeder kennt das: Man nimmt eine kalte 
Glasflasche aus dem Kühlschrank und sie beschlägt im warmen 
Raum. Dabei ist jedem klar: die Feuchtigkeit auf der Flasche 
bedeutet nicht, dass sie etwa undicht ist. Dieser natürliche 
Prozess kann sich überall abspielen - auch an der Garagenwand.

Die Stahlbeton-Fertiggarage ist ein nicht wärmegedämmtes Bauteil, das während der Jahreszeiten unterschiedliche 
Temperaturen und Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt ist. Bei starken Witterungsumschwüngen mit 
Temperatursprüngen kann es an den Garageninnenflächen zu Kondenswasserbildung, hauptsächlich im 
Spannungsrissbereich, kommen. Die Decke und die Wände der Garagen sind durch niedrige Temperaturen erkaltet. 
Plötzlich erwärmt sich die Umgebungsluft in der Garage durch einen Witterungsumschwung. Die warme, mit 
Feuchtigkeit gesättigte Außenluft kühlt sich an der Betonoberfläche ab und kondensiert (Beispiel Glasflasche aus 
dem Kühlschrank). Dieser natürliche physikalische Vorgang ist unvermeidbar und tritt vor allem in den Winter-, Herbst- 
und Frühjahrsmonaten auf. Nachdem sich die Temperatur von Beton und Luft wieder ausgeglichen hat, entweicht 
nach und nach die Feuchtigkeit und die Innenwände werden wieder trocken. Durch eingebrachtes Regenwasser oder 
Schnee kann die Luftfeuchtigkeit in der Garage stark erhöht sein. Dann ist fleißiges Lüften noch wichtiger.

RESTFEUCHTE BEI NEUEN GARAGEN
Bei Garagen, die in der kalten Jahreszeit ausgeliefert werden, werden oft Feuchtigkeitserscheinungen beobachtet. 
Die Angst, die Garage sei undicht, ist aber in der Regel unbegründet: bei der Feuchtigkeit handelt es sich vielmehr um 
Restfeuchte, die noch vom Betoniervorgang herrührt. Die Garage muss - wie herkömmliche Neubauten auch - erst 
einmal austrocknen.
Besonders zu beobachten ist der Schwitzvorgang im Deckenbereich: Durch die Dachabdichtung kann die 
Restfeuchte nur nach innen verdunsten; da sie von der kalten Luft nicht aufgenommen wird, setzt sie sich an der 
Decke ab. Je nach Witterung entweicht sie aber früher oder später vollständig. Im Frühjahr ist der 
Abtrocknungsvorgang in der Regel beendet.

VERBESSERUNG DES KLIMAS IN DER GARAGE
Über das Garagentor und die Lüftungsöffnungen in den Wänden entweicht die Feuchtigkeit nach und nach von 
selbst. Da auftretende Schwitzwasserbildung langfristig zu Schimmelbildung und zum Auffrieren der Innenfarbe 
führen kann, ist es ratsam, diesen Vorgang durch häufiges und gezieltes Lüften der Garage (”Stoßlüften”) zu 
beschleunigen.  Fenster, Tür und Tor sollten nicht ständig offen stehen. Für eine effiziente Wirksamkeit der 
Lüftung soll die Luftfeuchtigkeit der Außenluft geringer sein, als jene der Innenluft. Vor allem im  Winter 
aufgestellte Garagen sollten im ersten Jahr möglichst oft gelüftet werden. 
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