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In ein ehemals landwirtschaftlich 
genutztes Gebäude wurde eine 
Wohneinheit integriert. Ein Teil 

des Gebäudes beließ man als Lager-
möglichkeit. Die bestehende Struk-
tur wurde teilweise in die neu ent-
standene Gebäudehülle eingebunden. 
Auf die quer durch das Gebäude ver-
laufende Zangenkonstruktion wurde 
eine Balkenlage verlegt, die in diesem 
Bereich den oberen Abschluss der 
Gebäudehülle bildet. Auf den Balken-
enden der Holzbalkendecke befindet 
sich eine Außenwand in Holzrah-
menbauweise, die in die oberste Ge-
schossdecke übergeht. Die luftdichte 
Ebene besteht zum Großteil aus OSB-
Platten und PE-Folie. Unterhalb der 
Zange steht eine Innenwand, die aber 
nicht zur luftdichten Ebene gehört.

Schadensbild
Da der Grenzwert beim ersten Blo-
wer-Door-Test deutlich überschrit-
ten war, begann die Suche nach 
den Ursachen. Es zeigten sich hef-
tige Strömungen an den Obersei-
ten der Trennwand im Übergang zur 
Zangenkonstruktion. Die Luftdich-
tungsbahn wurde jeweils auf einer 
Seite beider Balken der Zangenkon-
struktion angeschlossen. Diese wur-
den aber nicht miteinander verbun-
den. Dadurch ergibt sich ein großer 
Hohlraum, der konvektive Luftströ-
mungen bis zur Außenseite der Kon-
struktion zulässt.

Schadensursache
Dieses Bauprojekt zeigt, dass Planer 
und Handwerker vor allem die Details 
im Griff haben sollten. Hier war der 
Fehler, dass es keine Detailplanung 

Luftdichte Ebene

 Nicht ganz dicht – oder was?
Baubegleitende Blower-Door-Tests zeigen Details auf, die zu 
Bauschäden führen können. Im vorliegenden Fall wurde ein Fehler 
in der luftdichten Ebene bemerkt und die Stelle nachgebessert.

AUF E INEN BL ICK

DAS OBJEKT: 
Ein Teil eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes wurde zu einer  
Wohnung umgebaut. Der Rest wurde als Außenbereich belassen.

SCHADENSBILD: 
Der Grenzwert beim ersten Blower-Door-Test war bei der Holzbalken- 
decke deutlich überschritten. Es zeigten sich heftige Strömungen an  
den Oberseiten der Trennwand im Übergang zur Zangenkonstruktion.

SCHADENSURSACHE: 
Mangelnde Detailplanung bei der luftdichten Ebene. Bei der Zangen-
konstruktion wurde nicht luftdicht gearbeitet. Tauwasser und somit  
Feuchteschäden hätten entstehen können.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Ein Teil der bereits fertiggestellten Ebene musste wieder geöffnet werden. 
Die Gefache zwischen Holzbalken und Zange wurden luftdicht angeschlossen.

SCHADENSPRÄVENTION: 
Rechtzeitige Planung der Details durch ein Luftdichtheitskonzept.  
Fachgerechte Ausführung der luftdichten Ebene.

◂◂ Ein Teil der 
Konstruktion wird 
durch Holz- 
rahmenbauwände 
und Holz- 
balkendecken 
ergänzt 

 ◂ Der Bereich 
zwischen  
den Balken ist 
offen. Die  
Folge: eine Unter- 
brechung der 
luftdichten Ebene FO
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der luftdichten Ebene gab. Das Luft-
dichtheitskonzept fehlte schlichtweg. 
Das Resultat: Am Bereich oberhalb 
der Zange, also am Auflager der De-
ckenbalken, ergab sich eine Lücke in 
der Luftdichtung.

In den vergangenen Jahren geriet 
das Luftdichtheitskonzept mehr und 
mehr in die Diskussion. Der Fach-
verband Luftdichtheit im Bauwesen 
hat hierzu eine Informationsbro-
schüre erstellt, die kostenlos unter 
www.flib.de heruntergeladen werden 

kann. Auch die Beachtung der Luft-
dichtheitsnorm DIN 4108-7 sei allen 
am Bau Beteiligten empfohlen. Auf 
www.luftdichtheit-geprueft.de gibt es 
zwei Podcastfolgen als Video, Text 
und Audio, in der die DIN 4108-7 
ausführlich beleuchtet wird.

Schadensbehebung
Nachträglich blieb nur, die Folie 
zwischen den Sparrenköpfen aufzu-
schneiden und die Gefache zwischen 
den Balken mit Folienstücken nach 

unten hin zu verschließen. Zusätzlich 
mussten die Knotenpunkte zwischen 
Deckenbalken und Zange ringsherum 
abgedichtet werden, da sich sonst 
Restleckagen durch Spalten ergeben. 
Danach wurde die Folie zur aufge-
henden Wand wieder verschlossen.

Schadensprävention
Das Einfachste wäre gewesen, vor 
dem Verlegen der Deckenbalken ei-
nen Folienstreifen auf der Zange an-
zubringen. Dieser wird entweder auf 
beiden Balkenteilen direkt verklebt 
oder später mit der OSB-Platte der 
aufgehenden Wand und der PE-Fo-
lie der Holzbalkendecke verbunden.

Folgefehler vermeiden
Der Fehler wäre nun eigentlich be-
hoben gewesen. Bei einem erneuten 
Blower-Door-Test war die Luftwech-
selrate jedoch unverändert. Womit 
niemand gerechnet hat: Um einen 
Großteil der Bestandsbalken sichtbar 
zu lassen, ließen die Handwerker die 
Ausbauplatten nur knapp überlap-
pen. Die vorstehenden Klebebänder 
wurden entfernt. Unglücklicherwei-
se war dies genau der Teil des Klebe-
bandes, der die Verbindung zum Bal-
ken herstellte. Der verbliebene Teil 
klebte nur auf der Folie, sodass die-
se nun hohl lag. Deshalb wurden die 
Gipskartonplatten nochmals teilwei-
se entfernt, die Verklebungen ergänzt 
und die Platten verlängert. 

 Holger Merkel, Bellheim ▪

 ◂ Fehler korri- 
giert: Die Bereiche 
zwischen den 
Balken wurden 
geöffnet und  
die Gefache nach 
unten hin 
verschlossen

 ▸ Folgefehler: Die 
Klebestellen der 

Luftdichtungsbahn 
wurden ent- 

fernt, sodass keine 
Verbindung  

mehr zum Balken 
bestand

MÖGLICHKEITEN BEI KORREKTER PLANUNG 
Entweder kann vor dem Anschließen der Innenwand die Zange unterseitig abge-
klebt werden (Zeichnung links) oder es wird ein Folienstreifen vor dem Verlegen 
der Balkendecke auf die Zange gelegt, der dann beidseitig an die weiterführen-
den Schichten der Luftdichtung angeschlossen wird (Zeichnung rechts).
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