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verschimmelt, obwohl in den über-
wiegenden Bereichen lediglich Holz-
feuchtigkeiten von 11 bis 13 Prozent 
gemessen wurden.

Schadensursachen

Die Fugen der Brettschalungen waren 
mit 4 bis 6 mm sehr weit. Über eine 
Formelumstellung der Schwindmaß-
formel „(0,24/100) × Differenz Holz-
feuchte × Bauteilbreite in Millimeter“ 
wurde an zwei unabhängig voneinan-
der liegenden Stellen ermittelt, dass 
die Dachschalung mit etwa 27 Pro-
zent Holzfeuchte, also annähernd im 
Bereich der Fasersättigung, montiert 
wurde. Bei der Trocknung auf die 
örtlich gemessene Holzfeuchtigkeit 
hat die Dachschalung etwa 1,44 l/m2 
Wasser abgeschieden. Dass der Bau-
stoff Holz in 24 mm Materialdicke der 
Brettschalung diese Wassermengen 

Schadensbild

Seit etwa März 2018 zeigten sich 
Durchfeuchtungsränder auf der Un-
terdecke im Bereich der Einbaustrah-
ler und der Mittelpfettenanschlüsse. 
Um die anfänglichen Wassertrop-
fen aufzufangen, wurden zunächst 
Handtücher ausgelegt und ab Mai 
2018 Eimer für die stärker werdenden 
Wassermengen aufgestellt. An dem 
angrenzenden Mauerwerk waren 
ebenfalls deutliche Durchfeuchtun-
gen erkennbar. Zeitgleich dazu bil-
deten sich deutliche Fugen in der äu-
ßeren Dachuntersicht-Verschalung. 

Ende Juni und Anfang Juli wur-
de die Dachkonstruktion an den 
Anschlüssen der Innen- und Au-
ßenwände sowie im Bereich der 
Einbaustrahler und entlang der Mit-
telpfetten geöffnet. Die gesamte 
Holzkonstruktion war großflächig 

D
ie beschriebene Dachaufsto-
ckung in Massivbauweise 
wurde im Zeitraum zwischen 

September 2017 und Januar 2018 er-
richtet. Die Wände wurden aus Gas-
beton, die flach geneigte Dachkon-
struktion (Dachneigung 8 Grad) aus 
einer KVH-Sparrenlage (h = 20 cm) 
mit Mineralwolldämmung im Gefach 
erstellt. Oberseitig wurde die Kon-
struktion mit einer rauen prismier-
ten Holzschalung belegt und bitu-
minös abgedichtet. 

Unterhalb der feuchtevariablen 
Dampfbremse wurde eine Konterlat-
tenlage sowie eine Traglattung mit 
einer Unterdecke aus Gipskarton ein-
schließlich Einbaustrahlern montiert. 
Eine Feuchteschutzberechnung des 
Dachaufbaus durch den Folienher-
steller lag vor. Alle luftdichten Pro-
dukte waren systemkonform.

Dachkonstruktion

 Ein Fehler kommt selten allein
Nur drei Monate nach der Fertigstellung zeigen sich  

bei einer Dachaufstockung deutliche  

Feuchteschäden. Die Ursachen sind vielschichtig.
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OBJEKT:

Dachkonstruktion mit 8 Grad 

Dachneigung

SCHADENSBILD:

Durchfeuchtung der 

Mittelpfettenanschlüsse und des 

angrenzenden Mauerwerks

SCHADENSURSACHEN: 

Einbau von zu feuchtem 

Holz, unfachgerechter 

firstseitiger Anschluss der 

Außenwand, nachträgliche 

Kabeldurchdringungen

 ◂ Freigelegte 

Dachkonstruktion, 

trocken mit  

sehr weiten FugenF
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aufnehmen kann, ist selbst für einen 
erfahrenen Zimmerer kaum greifbar.
Diese frei gewordene Feuchtigkeit 
wurde durch die Mineralwolle im 
Sparrengefach aufgenommen, die 
sich wie ein nasser Schwamm auf 
die Dampfbremsfolie gelegt hat. 

Der firstseitige, zurückliegende, 
luftdichte Anschluss der Außen-
wand war nicht fachgerecht. Baulich 
stand für den handwerklich erstellten 
Anschluss nur eine Höhe von etwa 
6 cm bei einer Tiefe von etwa 17 cm 
zur Verfügung. Die Dampfbrems- 
folie wurde nicht auf gesamter Länge 
mit dem Innenputz der Außenwand 
verbunden. Zahlreiche Kabeldurch-
dringungen waren nicht fachgerecht. 
In der Folge kam es zu Wärmekon-
vektionsströmen, die zu Kondensat-
bildung im firstseitigen Bereich der 
Sparrenlage führten.

Nachträgliche Kabeldurchdrin-
gungen durch den Dachaufbau (z. B. 
Antenneninstallation) wurden nur 
unzureichend oder gar nicht abge-
dichtet. Die offenen Poren der Gasbe-
ton-Mauerkronen wurden oberseitig 
nicht geschlossen, sodass unbe-
stimmte Feuchtigkeitsmengen aus 
der Bauphase und von den Innen-
putzarbeiten aus dem Mauerwerk in 
den Dachaufbau eindringen konnten.

Durch die 2 × 30 mm breite Kon-
ter- und Traglattung standen für In-
stallationen 60 mm Einbauhöhe im 
Dachaufbau zur Verfügung. Damit 
die Dampfbremse nicht durch die 
Wärmeabstrahlung der Einbauleuch-
ten zerstört oder in Mitleidenschaft 

gezogen wird, werden oft Federhal-
ter bei der Montage der Einbauleuch-
ten eingesetzt. Im vorliegenden Fall 
wurde die Folie um 16 mm durch ei-
nen 76 mm hohen Federhalter über-
spannt. 

Zusätzlich hat die nasse Mine-
ralwolle dazu geführt, dass sich die 
Dampfbremsfolie in Feldmitte wei-
ter durchgebogen hat. In der Fol-
ge wurde die Folienverklebung am 
Federhalter bis zum Versagen über-
dehnt. Dadurch ist es zu weiteren Le-
ckagen mit Konvektionseinströmun-
gen in den Dachaufbau gekommen.

Schadensvermeidung

Die wesentlichen Grundlagen der 
Luftdichtung ergeben sich aus DIN 
4108-7, Absatz 5 (Planung und Aus-
führung). Die Luftdichtung soll-
te  – gedanklich wie ein roter Fa-
den – raumseitig vor der Dämmebene 
geplant werden. Wenn dieser rote Fa-
den irgendwo abreißt und unterbro-
chen wird, bergen diese Stellen das 
größte Gefahrenpotenzial für mögli-
che Bauschäden.

Durch folgende Maßnahmen hätte 
der angetroffene Schaden vermieden 
werden können:
 ▸ Verwendung trockener Bauhölzer
 ▸ besonderes Augenmerk auf den 
Witterungsschutz während der 
Bauphase legen

 ▸ Holzfeuchtemessungen vor 
dem Beginn der Dämmarbeiten 
durchführen und dokumentie-
ren, gegebenenfalls Einsatz von 
Bautrocknern

 ▸ schwer zugängliche Anschluss-
bereiche beispielsweise mit Fo-
lienstreifen schon vor Einbrin-
gung der Dämmstoffe herstellen 
(die Bereiche sind dann auch von 
der Dämmseite noch zugänglich 
und erreichbar)

 ▸ Luftdichtung über den Innen-
wänden durchziehen

 ▸ so viele Durchdringungen wie 
möglich vermeiden

 ▸ vorkonfektionierte Kabelman-
schetten verwenden; möglichst 
keine Kabelbündel bilden, son-
dern alle notwendige Kabel ein-
zeln mit Mindestabständen un-
tereinander aufgegliedert durch 
die Luftdichtung führen

 ▸ Mauerkronen auf der Obersei-
te verputzen oder glatt abziehen, 
um offene Poren zu schließen

 ▸ alle Unterkonstruktionen auf 
Einbaustrahler und Federhalter 
abstimmen ▪

 ▸ Das Klebeband 

wurde rechts  

und oben durch 

den Feder- 

halter gedehnt

 ◂ Mangelhafte 

Kabel- 

durchdringung im 

Firstbereich 

 ◂ Antennendurch-

führung wurde 

nicht abgedichtet
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Stefan Schebesta ist ö.b.u.v. Sach-

verständiger für das Zimmerer-

handwerk. Seine Schwerpunkte 

sind Holzbauplanung bis zur 

Gebäudeklasse 4, Abnahmen  
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trollen im Holzbau.

www.holzbau-sachverstaendiger.de
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