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Scheibenwirkung auch entsprechen-

de Längsverbände. Hier gibt es in 

der Statik nur den Hinweis, dass die 

„Windrispen 4/10 cm konstruktiv an-

geordnet werden sollen“, dafür war 

aber keine Berechnung vorhanden. 

Diese Anweisung wurde offen-

sichtlich auch nicht befolgt: Die jetzt 

vorhandenen Windverbände sind 

nicht fachgerecht ausgeführt wor-

den und entsprechen nicht den an-

erkannten Regeln der Technik. Die 

Dachkonstruktionen sind somit nicht 

ausreichend standsicher. Die Abbret-

terung der Kehlbalken – ob oben oder 

unten, ob zweilagig und kombiniert 

mit waagerechter Kehlbalkenverstre-

bung – bildet keinen ausreichenden 

Längsverband der Dachstühle.

Schadensbild

Ausgeführt wurden nach Erkenntnis 

des Ortstermins, von oben nach un-

ten: 21,5 mm Rauspund, 40/160 mm 

Kehlbalkenriegel und Dämmung 

stoß versetzt 20 mm (Fichte, Kiefer, 

Tanne) unten. Nur in dieser Art ist eine 

Scheibenwirkung der Kehlbalkende-

cke im Dachverband zu erreichen. Die 

Verspannungen in der Deckenebene 

stabilisieren diagonal die Dachkon- 

struktion in Kehlbalkenebene, sie sind 

aber als Wind- und Längsverbände für 

die Dachkonstruktionen nicht ausrei-

chend wirksam.

Schadensursache

Die Dachstühle der acht Häuser benö-

tigen neben einer waagerechten Ver-

strebung und Verbretterung der Kehl-

balken oben und der damit erreichten 

D
ie zimmermannsmäßig ab-

gebundenen Dachstühle von 

acht Mehrfamilienhäusern in 

einer Kreisstadt hatten die Verarbei-

ter nicht ordnungsgemäß ausgesteift. 

Auch die Längsverbände waren nicht 

fachgerecht verbaut worden. 

Zudem wurden die Böden der 

Kehlbalken, die in den Bauobjekten 

aus den 1990er-Jahren errichtet wur-

den, nicht wie projektiert ausgeführt. 

21,5 mm Rauspund wurde mit Wind-

rispen auf den Kehlbalken verbaut. 

Die Ausführung erreichte so nicht die 

erforderliche und notwendige Schei-

benwirkung zur Längsaussteifung. 

Folgende Statik war für die Mehrfa-

milienhäuser eigentlich geplant:

 ▸ Fußpfette: konstruktiv 10/10 cm, 

Verankerung, DIN 1055

 ▸ Windrispen: 4/10 cm konstruktiv,

 ▸ Kehlbalkenriegel: 40/160 oben 

und unten versetzt verbrettern

Die Angaben der Projektierung sind 

im Falle der Kehlbalkendecken und 

Böden der Kehlbalken eindeutig, denn 

sie legen die Schichtenfolge fest und 

definieren das Versetzen der Bretter-

stöße. Demnach galt es wie folgt ein-

zubauen: Verbretterungsstoß versetzt 

20 mm (Fichte, Kiefer, Tanne) oben; 

Kehlbalkenriegel 40/160  mm (Däm-

mung dazwischen); Verbretterungs-

Falsch berechnete Dachstatik

Aus den Fugen geraten
Der Schaden ist groß, wenn Dachaufbauten ohne  

notwendige statische Berechnungen und ohne handwerkliche  

Sorgfalt ausgeführt werden. Ein Fallbeispiel.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT: 

Acht Mehrfamilienhäuser mit 

zimmermannsmäßig abgebundenen 

Sattel- und Walmdächern sowie Loggien. 

Ausreichende Längsaussteifungen und 

Windverbände fehlen.

SCHADENSURSACHE: 

Die Projektvorgaben waren für die Zimmerer- 

und Dachdeckerarbeiten unzureichend. 

Zudem war die handwerkliche Ausführung 

der Befestigungen mangelhaft.

SCHADENSBILD: 

Die Dielung mit Rauspund auf den Kehlbalken 

ist aus den Fugen geraten. Die Flacheisen, 

die als Windverband angebracht wurden, 

sind nicht vorgespannt und kraftschlüssig 

verbunden worden.

SCHADENSBESEIT IGUNG: 

Die Projektierung muss die Berechnungen 

in Statik und Konstruktion vervollständigen. 

Die Verbände müssen danach ergänzt und 

befestigt werden.
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 ◂ Die Verbrette-

rung fehlt
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zwischen den Kehlbalken. Auf Letz-

teren wurden diagonal Stahlbän-

der 40/2  mm befestigt, bevor die 

21,5 mm starken Bretter aufgenagelt 

wurden. Die Verbretterung erfolg-

te also nur oben auf den Kehlbalken 

und nicht mit den geforderten und 

notwendigen versetzten Stößen. Die 

Rauspund-Bretter wurden so feucht 

eingebaut, dass sie an vielen Stellen 

bereits aus Nut und Feder gingen. 

Die Befestigung der Bretter auf den 

Kehlbalken ist mit Nägeln erfolgt. Die 

Stahlbänder auf den Kehlbalken sind 

als Verstrebung zur Aussteifung der 

Kehlbalkenlage zu bezeichnen. 

Die Windrispenbänder wurden 

nicht immer auf der Sparrenlage 

vom First bis zur Traufe geführt. Die 

Wirksamkeit wird aber nur erreicht, 

wenn jeweils an den Fußpunkten der 

Sparren, also an der Traufe und auch 

an den Mittelpfetten, die Befestigun-

gen kraftschlüssig erfolgen. Wie beim 

Ortstermin festgestellt, sind die sicht-

baren Endpunkte an den Mittelpfet-

ten unzureichend und nicht fachge-

recht ausgeführt worden.

Schadensbehebung

Zur ausreichend dauerhaften Stand-

sicherheit der Dachstühle der Häu-

ser sind die Längs- und Windverbän-

de fachlich mängelfrei einzubauen 

beziehungsweise zu ergänzen. Die 

bereits eingebauten müssen korri-

giert und/oder neu befestigt werden. 

Die Statik der Projekte ist durch die 

Berechnungen der Verbände und 

entsprechender Standsicherheits-

nachweise der Dachstühle zu ver-

vollständigen. Dabei sind dann die 

Fußpunkte der Windrispenbän-

der auf den Fuß- und Mittelpfetten 

kraftschlüssig auszuführen. Wo er-

forderlich, sind die Dachflächen dazu 

im Bereich der Befestigungspunkte 

aufzunehmen und nach der Befesti-

gung ordnungsgemäß zu schließen.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪
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 ▸ Beispiel: Wo er- 

forderlich,  

sind die Dachflä- 

chen im Bereich 

der Befestigungs-

punkte aufzu-

nehmen und nach 

Befestigung 

ordnungsgemäß 

zu schließen

 ▸ Fehlende 

Vorspannung  

vor der  

Befestigung der 

Bänder

 ◂ Unzureichende 

Befestigung  

der Bretter auf 

den Kehl- 

balken mit Nägeln
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