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und damit den Befall durch Pilze und 
Insekten vermeiden. 

Ein Feuchteeintrag von außen 
kann einerseits durch eine nach-
trägliche mechanische oder tierische 
Beschädigung der Dachabdichtung, 
Alterung der Dachabdichtung sowie 
unsachgerechte Ausbildung der Fo-
lienstöße bzw. der Anschlüsse und 
Einbauten erfolgen. 

Das Dach wird bei modernen 
Gebäuden gerne als Standort für 
haustechnische Anlagen wie z. B. 
Lüftungs- und Klimageräte sowie PV-
Module und thermische Solaranlagen 

Als natürlicher Baustoff wird 
der Rohstoff Holz im natür-
lichen Kreislauf durch Pil-

ze und Insekten wieder in seine Be-
standteile zerlegt, was grundsätzlich 
auch gut ist. 

Bei verbautem Holz jedoch gilt es, 
diesen Zersetzungsprozess zu verhin-
dern. Für den Befall durch holzzer-
störende Pilze sind Pilzsporen, Sauer-
stoff und eine hohe Holzfeuchtigkeit 
(in der Regel über dem Fasersätti-
gungsbereich) erforderlich. Maßnah-
men des konstruktiven Holzschut-
zes sollen eine hohe Holzfeuchtigkeit 

Feuchteeintrag bei unbelüfteten Flachdächern in Holzbauweise

 Feuchteeintrag von außen
Bei unbelüfteten Flachdächern in Holzbauweise kann auf drei Wegen 
Feuchte eindringen, von innen, von außen und während  
der Montage. Teil 2 behandelt den Feuchteeintrag von außen.
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genutzt. Die Geräte stellen zum einen 
eine Beschattung der Dachoberfläche 
dar, andererseits bedingen die regel-
mäßigen Wartungen ein häufiges Be-
gehen des Daches. Schrauben, Nägel, 
Glasscherben, Kronkorken und der-
gleichen mehr sind aus diesen Grün-
den bei nicht regelmäßig inspizierten 
und gewarteten Dächern keine Sel-
tenheit. Die Gegenstände können die 
Dachabdichtung lokal beschädigen. 

Neben diesen nachträglichen Be-
schädigungen kann die Ursache für 
einen Feuchteeintritt auch schon 
während der Bauphase aufgetreten 

 ◂ Lokaler 
Feuchteeintritt  
von außen 
aufgrund einer 
Beschädi- 
gung der Dach- 
bahn  
während der 
Nutzung

AUF E INEN BL ICK
OBJEKT: Gewerbehalle

SCHADENSBILD: 
Lokale Wassereintritte im  
Bereich von mechanischen Be-
schädigungen der Dachbahn

SCHADENSURSACHE: 
Mechanische Beschädigung der 
Dachbahn

SCHADENSBESEIT IGUNG: 
Entfernen beschädigter Hölzer, 
OSB und nasser Dämmung;  
gegebenenfalls statische Ertüchti-
gung der Hölzer

SCHADENSVERMEIDUNG: 
Regelmäßige Inspektion und 
Wartung; außen liegende Zusatz-
dämmung mit darunterliegender 
Baustellenabdichtung, Verkleben 
der EPDM mit der OSB, Feuchte-
monitoring
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sein. Laut Auskunft namhafter Sach-
verständiger für Flachdächer kön-
nen beispielsweise unsachgemäße 
Verschweißungen der Folien auf-
grund der Witterungseinflüsse oder 
Stromschwankungen Gründe für ei-
nen nachträglichen Feuchteeintritt 
von außen darstellen. In diesen Fäl-
len kann es passieren, dass die Über-
prüfung der Naht im Zuge der Eigen-
überwachung positiv ist, die Naht 
aber nachträglich aufgeht.

Aus den angeführten Gründen 
muss man über die Nutzungsdauer 
des Daches auch bei der Dachabdich-
tung – vergleichbar der Ausführung 
der luftdichten Ebene  – selbst bei 
größter Sorgfalt mit der Möglichkeit 
einer Undichtheit rechnen. Fehler in 
der Ausführung bzw. nachträgliche 
Beschädigungen der Dachabdichtung 
und deren Folgeauswirkungen sind 
durch den Investor im Zuge der Kal-
kulation zu berücksichtigen.

Schadensbild
Durch die beschädigte, nicht vollflä-
chig verklebte Dachbahn war Was-
ser eingedrungen, das sich über die 
Dachfläche verteilte. 

Die äußeren OSB-Platten sowie 
Teile der Tragstruktur eines unbe-
lüfteten Flachdachs in Holzbauwei-
se waren stellenweise durchfeuch-
tet und zerstört. Der Feuchteeintritt 
wirkte sich zudem auf die Dämmung 
aus. Auch diese war teilweise stark 
durchfeuchtet.

Schadensursache
Im vorliegenden Schadensfall kam 
es bei einer Gewerbehalle zu lokalen 
Feuchteeintritten aufgrund von Be-
schädigungen der Dachbahn wäh-
rend der Nutzung. Die äußere OSB 
und Bereiche der Tragstruktur waren 
bereits teilweise zerstört. Die Beschä-
digungen der Dachbahn waren auf 
mechanische Ursachen zurückzufüh-
ren. Wassereintritt von außen kann 
natürlich auch nicht durch feuch-
teadaptive Dampfbremsen an der In-
nenseite abtrocknen.

Schadensbehebung
Im Zuge der Sanierung wurde die 
gesamte Dachfläche auf mögliche 

„weiche“ Stellen durch Abgehen 
überprüft. Im Bereich der Schadens-
stellen wurden die Dachelemente von 
außen geöffnet, um die beschädigte 
OSB, Hölzer sowie die durchfeuchte-
te Dämmung zu entfernen. Zu feuch-
te Bereiche der Konstruktionshölzer 
(u>20 M-%) wurden ebenfalls ent-
fernt. Die Konstruktionshölzer wur-
den statisch mit zusätzlich ange-
schraubten Balken ertüchtigt.

Schadensvermeidung
EPDM-Dachabdichtung vollflächig 
verkleben: Ein vollflächiges Ver-
kleben der EPDM-Dachabdichtung 
mit der äußeren Holzwerkstoffplat-
te kann eine Weiterleitung einge-
drungener Feuchtigkeit durch Be-
schädigungen verringern. Zusätzlich 
kann man im Zuge der Inspektion 
der Dachflächen aufgrund der rau-
en Oberfläche der Dachabdichtung 
schadhafte Stellen rasch erkennen.

Zusätzliche, außen liegende 
Überdämmung: Durch eine außen 
liegende zusätzliche Überdämmung 
und eine zusätzliche Dachabdichtung 
wird der Taupunkt aus der hölzernen 
Tragkonstruktion in den nicht verrot-
tenden Dämmstoff verschoben. Dies 
bewirkt, dass auch beschattete Kon-
struktionen sowie Gründächer oder 
Dächer mit einer Auflast bauphysi-
kalisch funktionieren können. 

Im WTA-Merkblatt 6 – 8 [21] 
wird ein Wärmedurchlasswider-
stand von mindestens zwei Drittel 
der außen liegenden Dämmung als 
nachweisfrei angeführt. Auf Basis 

standortbezogener hygrothermischer 
Nachweise kann dieser Wert erfah-
rungsgemäß je nach Standort und 
Rahmenbedingungen auf bis zu ein 
Drittel reduziert werden. Zusätzlich 
dient die auf der OSB liegende Bau-
stellenabdichtung als zusätzliche Si-
cherheit bei einer möglichen Beschä-
digung der Dachbahn.

Monitoringsysteme: Neben diesen 
konstruktiven Maßnahmen kann na-
türlich auch durch den Einbau und 
Betrieb eines vollflächigen Monito-
ringsystems ein möglicher Feuch-
teeintritt in die Konstruktion rasch 
festgestellt und lokalisiert werden.

Regelmäßige Inspektion und 
Wartung: In jedem Fall ist eine regel-
mäßige Inspektion und Wartung der 
Flachdächer, wie bei anderen Bau-
teilen, Voraussetzung zur Erzielung 
einer langen Lebensdauer. Begehun-
gen von Flachdächern im Zuge von 
Gutachten und Forschungsarbeiten 
haben allerdings gezeigt, dass die 
regelmäßigen Inspektions- und War-
tungsarbeiten von vielen Betreibern 
vernachlässigt werden. ▪
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Dr. Martin Teibinger ist allgemein 
beeideter und gerichtlich zertifi-
zierter Sachverständiger für Holz-
verarbeitung (Zimmererarbeiten), 
Holzhäuser in Fertigbauweise 
und Bauwesen (Holzbau).

 ◂ „Raue“ Stellen 
an der Dachbahn 
zeigen lokalen 
Wassereintritt bei 
mit der OSB 
verklebten EPDM- 
Bahnen

 ▸ Aufbau  
mit außen 
liegender 

Zusatzdämmung


