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jegliches Konzept fehlte, um Luft-
dichtheit zu erzielen. Zwar war im 
Ansatz einiges an Verklebungen 
ausgeführt worden, insbesonde-
re war die PE-Folie an die angren-
zenden Bauteile mittels Klebeband 
angeschlossen worden. Es war aber 
deutlich erkennbar, dass der Pla-
ner nicht genügend Vorgaben ge-
macht hatte, woran denn angedichtet  
werden sollte.

Schadensbild und -ursache
Im Einzelnen stellten sich folgende 
Unzulänglichkeiten heraus:
 ▸ Die Folie der Dachschräge war 
nur an die Fußpfette, nicht an 
den Ringanker angeschlossen 
worden.

 ▸ Die Dichtheit der Fuge zwischen 
Fußpfette und Ringanker war 
nicht gewährleistet.

kamen, ob das alles seine Richtig-
keit habe, holte sie einen Sachver-
ständigen hinzu.

Dieser stellte bei einer ersten Be-
sichtigung fest, dass offensichtlich 

Das Objekt
Ein Wohnhaus aus den 1970er-Jah-
ren wurde aufgestockt. Anlass war 
ein leicht geneigtes Pultdach, von 
dem Wasser abgetropft war. Ein 
Handwerker hatte eine Undichtig-
keit diagnostiziert, woraufhin sich 
die Eigentümerin angesichts der dro-
henden Sanierung entschloss, die oh-
nehin entstehenden Kosten wenigs-
tens mit einem Zugewinn an Raum 
zu kombinieren. An dieser Entschei-
dung hielt sie auch dann fest, als sich 
herausstellte, dass das Dach nicht 
wirklich undicht gegen Regen war. 
Vielmehr fehlte eine Dampfsperre, 
und im Winter herabtropfendes Kon-
densat hatte nur wie Wasserdurch-
tritt gewirkt.

Es wurde ein Architekt gefunden, 
der die Aufstockung plante und die 
Bauleitung übernahm. Leider war 
die Entwicklung der vergangenen 
15 Jahre, was Luftdichtheit betrifft, 
komplett an ihm vorbeigegan-
gen. Als der Eigentümerin Zweifel 

 ◂ So funktioniert 
Luftdichtheit nicht

 ▸ Die andere Seite 
der Innenwand 

war nicht mit Fo- 
lie, sondern  

mit OSB begrenzt, 
ein ungünstiger 
Materialwechsel

Aufstockung

 Luftdichtheitskonzept fehlte völlig
Bei einem Wohnhaus aus den 1970er-Jahren ging eine Aufstockung 
gründlich daneben. Weil in Sachen Luftdichtheit grobe  
Fehler gemacht wurden, muss vieles wieder zurückgebaut werden. 

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT:
Aufstockung eines Wohnhauses

SCHADENSBILD:
Vermeintliche Undichtigkeit am Dach festgestellt;  
im Zuge der Sanierung wurde das Dach aufgestockt

SCHADENSURSACHEN:
Fehlendes Luftdichtheitskonzept für die Aufstockung

SCHADENSBESEIT IGUNG:
Überwiegend Rückbau nötig

SCHADENSVERMEIDUNG:
Mit Konzept an das Thema Luftdichtheit herangehen

M
A

R
TI

N
 G

IE
B

EL
ER



42 mikado 12.2015

Details im Griff // Dezember 2015

 ▸ Die Verklebungslinie war an  
einer Mauerwerksnische unter-
brochen.

 ▸ Die Folie der Dachschräge war 
giebelseitig nicht an den Ring-
anker, sondern nur an die Rand-
sparren angeschlossen worden.

 ▸ Am Auflager der Firstpfette in 
der Giebelwand klaffte umlau-
fend eine U-Fuge, die nicht ver-
klebt worden war. Die Auflager-
tasche war zwar nach außen 
vermauert, über die in der Tasche 
herrschende Abkühlung hatte 
sich der Planer jedoch keine Ge-
danken gemacht.

 ▸ Die Folie der Dachschräge war 
nicht über die Holzständer- 
Innenwände hinweg verlegt wor-
den. Vielmehr „zweigte“ die 
Dachfolie ab und war auf vol-
ler Fläche auf die Innenwand ge-
führt (wo sie nicht nötig war).

 ▸ Die andere Seite eben dieser In-
nenwand wiederum war nicht 
mit Folie ausgestattet, sondern 
mit Platten – ob diese nun luft-
dicht waren, darüber war eben-
falls nicht nachgedacht worden.

 ▸ Der Dachboden war auf den 
Dachstuhl des alten Pultdaches 
aufgesetzt worden. Dadurch er-
gab sich ein Hohlraum von 20 
bis 50 cm Höhe. Es gab kein 
Konzept, wie dieser Hohlraum 
nach außen hin geschlossen wer-
den würde. Eine Blower-Door-
Messung wurde unter diesen 
Umständen gar nicht erst ange-
setzt, das Ergebnis wäre katas-
trophal ausgefallen.

 ▸ Zuletzt waren Fenster und Bal-
kontüren zwischen Ständern 
oder auch an Mauerwerk nur 
eingeschäumt – kein Dichtband, 
vom dreistufigen Dichtheitskon-
zept (innen luftdicht – Spalt ge-
dämmt – außen schlagregen- 
sicher/winddicht) war also nur 
der „mittlere“ Teil verwirklicht  
worden. 

Schadensbeseitigung 
Nur ein Teil der Mängel lässt sich 
mit überschaubarem Aufwand noch 
nachbessern. An manche Bautei-
le kommt man ohne Rückbau nicht 
mehr heran. Generell ist ein Luft-
dichtheitskonzept absolut nötig. 
Beim kleinen Standard(wohn)gebäu-
de ist das kein Hexenwerk. Ein Archi-
tekt mit entsprechendem Bewusstsein 
oder ein Fachplaner (beispielsweise 
Statiker) kann das miterledigen. Bei 
großen (öffentlichen/gewerblichen) 
Gebäuden oder abschnittsweiser Sa-
nierung hingegen zeigt sich: Es wird 
sich wohl eine eigene Fachplanungs-
disziplin (ähnlich dem Brandschutz) 
etablieren, um den Anforderungen zu 
genügen. Mittlerweile hat ein einge-
haltener Grenzwert unmittelbar Aus-
wirkung auf die Finanzierung (KfW 
oder andere öffentliche Förderung). 
Es geht dabei nicht nur um die Ge-
staltung der baulichen Details, son-
dern auch um die Gewerkereihen-
folge, eine geeignete Phase für die 
Überprüfung und die messtechnische 
Anordnung der Blower-Doors. ▪

 ◂ Die Innenwand 
(rechts) hat 
Luftverbund nach 
außen

 ◂ Die Folie ist nur 
an der Pfet- 
te angeschlossen, 
nicht am 
Ringanker

▸ Die Lücke in der 
Fußpfette  

muss geschlossen 
werden

▸▸ Hier ist die 
Folie nur an den 

Randsparren 
angeschlossen
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