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wurde orientierend gemessen. Aufgrund der Zu-
sammensetzung der Platten sind Feuchtemessun-
gen auf Basis von Messungen der elektrischen
Leitfähigkeit nur sehr eingeschränkt möglich. Der
höhere Gehalt an stromleitenden Inhaltsstoffen in
den Klebstoffen und ihren Zusätzen führt zu einer
überproportional mit der Feuchtigkeit steigenden
Leitfähigkeit. Die Feuchten der OSB-Platten lagen,
je nach Präsenz einer Leckage zwischen gemes-
senen ca. 10 und 28 %. An den trockenen Platten
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Objekt

Geplant und ausgeführt wurde im Jahr 2000 ein
Reihenhaus mit einem unbelüfteten Gründach. Die
Dachneigung des Warmdachs betrug ca. 6°. Der
Dachaufbau bestand aus einer Balkenlage mit
oberseitiger Schalung aus OSB-Platten mit direkt
aufliegender Abdichtung und Gründachsubstrat.
Die Holzwerkstoffplatte wird als tragend einge-
stuft, da sie direkt die Abdichtung trägt und offen-
sichtlich zur Dachaussteifung herangezogen wird.
Die Gefache waren voll gedämmt sowie raumseitig
mit einer Folie als Dampfbremse und Luftdichtung
abgeschlossen.

Schadensbild

Kurz nach dem Bezug wurde ein ungenehmer Ge-
ruch immer deutlicher. Eine Öffnung von innen
zeigte massive Kondenswasserbildung auf der
Innenseite der Schalung.

Abbildung 2 zeigt dunkle Verfärbungen, die bereits
auf Feuchteschäden hindeuten.

Nach dem Entfernen des Dachaufbaus sowie der
partiellen Öffnung der Schalung offenbarten sich
erhebliche Feuchteschäden. Die Platten bogen sich
bereits beträchtlich beim Begehen und brachen
beim Versuch, sie von der Unterkonstruktion aufzu-
nehmen. Es zeigten sich dunkle Verfärbungen in-
folge Feuchtigkeit. Die Platten weisen Schimmel-
bewuchs auf der Ober- und Unterseite auf und sind
in weiten Bereichen bereits von holzzerstörenden
Pilzen angegriffen. Myzelien des Weißen Poren-
schwamms (Anthrodia vailantii) sind deutlich sicht-
bar. Die Fäulnis hatte bereits auf einige Dachspar-
ren übergegriffen.

Die Dachsparren zeigten im unteren (raumseitigen)
Bereich Feuchten von 15–18 %, an der Oberseite,
im Kontaktbereich zur Schalung aber auch Wer-
te von 20–25 %. Die Feuchtigkeit der OSB-Platten

Abb. 1: Skizze des Dachaufbaus

Abb. 2: OSB-Schalung nach dem Aufnehmen des Gründachs
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waren keine Schimmelprobleme vorhanden, mit
steigender Feuchte nahm der Schimmelbewuchs zu
und die Plattenfestigkeit ab.

Eine Blower-Door-Messung hatte vor der Übergabe
stattgefunden. Mit einer Luftwechselrate von 2,7
war der geforderte Wert der DIN 4108-7 erfüllt wor-
den. Bei der Öffnung waren jedoch fehlerhaft aus-
geführte Randanschlüsse der raumseitigen Dampf-
sperre festgestellt worden.

Die Problematik der luftdichten Gebäudehülle soll
jedoch nicht im Vordergrund dieses Artikels ste-
hen. Es wird auf den entsprechenden Artikel zu
Feuchteproblemen verwiesen.

Schadenursache

OSB-Platten haben sich in vielen Anwendungsbe-
reichen des modernen Holzbaus vor allem in
Wand- und Deckenkonstruktionen bewährt. Auf-
grund ihrer Größe und der dadurch schnellen
Verarbeitung werden sie auch gern als Dach-
schalungen verwendet. Hier treten aber massive
Probleme auf, wenn die klimatischen Bedingun-
gen nicht mehr der zulässigen Nutzungsklasse des
eingesetzten Bauprodukts entsprechen bzw. wenn
feuchteempfindliche Dachausbildungen gewählt
werden.

Der ausgeführte Dachaufbau muss als kritisch be-
wertet werden, da außerplanmäßig eingedrungene
Feuchte durch die untere wie obere Absperrung
nicht entweichen kann. Die Hölzer sind in mehr-
facher Hinsicht, z.B. durch erhöhte Einbaufeuchte
oder spätere Leckagen, gefährdet. Bereits kleine
Fehler in der Luftdichtheit der Gebäudehülle kön-
nen zu massivem Kondenswasseranfall führen, der
im Inneren entsprechende Folgeschäden nach sich
zieht. Zusätzliche Befeuchtungen können durch
Leckagen im Dach (Stöße der Bahnen, Anschlüsse
um Lüfter, Schornsteine etc.) entstehen.

Zunächst bilden sich Schimmelpilze auf den Unter-
seiten der so befeuchteten OSB-Platten: Aufgrund
ihres Aufbaus aus verleimten, langen Spänen kon-
zentriert sich die Feuchtigkeit an der Plattenober-
fläche und verteilt sich nicht über den Querschnitt
wie bei Vollholz. Da gleichzeitig die verwendeten
Holzarten oft einen hohen Nährstoffgehalt aufwei-
sen können, liegen so optimale Bedingungen für
einen Schimmelbefall vor, während die angrenzen-
den Vollhölzer meist nicht befallen werden. Schim-

melpilze sind zunächst ein guter Indikator für zu
hohe Feuchtigkeiten. Selber beeinträchtigen sie die
Festigkeit der Platten nicht. Bei anhaltender Feuch-
tebelastung quellen die Platten auf und sind wegen
der damit verbundenen Festigkeitsverluste nicht
mehr in der Lage, die ihnen zugedachten statischen
Funktionen zu erfüllen. Schließlich können sich
holzzerstörende Pilze entwickeln, die in kurzer Zeit
massive Fäulnisschäden verursachen und eine
massive Schädigung der tragenden Holzkonstruk-
tion sowie einen schnellen Zerfall der Platten be-
wirken.

Die entscheidende, „allgemein anerkannte Regel
der Technik“ ist DIN 68800 „Holzschutz“ mit ihren
relevanten drei Teilen. Diese Norm ist über die
Liste der Eingeführten Technischen Baubestim-
mungen (ETB) durch die Landesbauordnungen in
den meisten Bundesländern bauaufsichtlich einge-
führt und damit verbindlich zu beachten. Der ge-
wählte Dachaufbau muss gemäß DIN 68800-2 in
die Gefährdungsklasse 2 eingestuft werden, da 
die obere Schalung aus OSB-Platten eine größere
diffusionsäquivalente Luftschichtdicke als sd max. 
0,2 m aufweist. Für tragende und/oder aussteifende
Dachschalungen nach DIN 1052 sind nur Holz-
werkstoffplatten der Holzwerksstoffklasse 100G
(Verklebung beständig gegen hohe Luftfeuchte
und mit einem Holzschutzmittel geschützt gegen-
über holzzerstörende Pilze) zulässig.

Diese Bedingung wird von den OSB-Platten nicht
erfüllt.

Zugelassen über die Aufnahme in die Bauregel-
liste – zum Zeitpunkt des Einbaus in der Bauregel-
liste A – können OSB-Platten des Typs OSB/3 und
OSB/4 nach DIN EN 300 für alle Anwendungen
verbaut werden, die den Nutzungsklassen 1 und 2
entsprechen. Letztere können den Holzwerkstoff-
klassen 20 und 100 zugeordnet werden.

(Achtung: Nutzungsklassen sind nicht identisch mit
den Gefährdungsklassen gemäß DIN 68800-3, die
zukünftig „Gebrauchsklassen“ heißen werden.
Hier besteht die Gefahr einer erheblichen Begriffs-
verwirrung.)

OSB-Platten, die nicht der Norm entsprechen, aber
über allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
(ABZ) ihre Verwendbarkeit nachweisen, sind direkt
für die Holzwerkstoffklassen 20 und 100 zuge-
lassen.
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Es gibt aber keine im Handel verfügbaren Platten,
weder nach DIN EN 300 noch mit ABZ, die der
Holzwerkstoffklasse 100G entsprechen und somit
für die oben beschriebene Ausführung einsetzbar
wären. Ihre Verwendung ist für diesen Anwen-
dungsbereich unzulässig.

OSB-Platten

Die modernen Holzwerkstoffplatten waren von
Anfang an durch die europäische Produktnorm 
DIN EN 300 geregelt, welche sich aber nicht direkt
in das deutsche Regelwerk einfügte. Um die Platten
dennoch anwenden zu können, wurde das Baupro-
dukt in die Bauregeliste A aufgenommen mit er-
gänzenden Anlagen, die z.B. nur die Plattentypen
OSB/3 und 4 zuließen.

Hinsichtlich Anwendung und Bemessung orien-
tierte man sich an den genormten Flachpressplat-
ten. Die höhere Qualität von OSB-Platten gegen-
über Flachpressplatten ließ sich jedoch am besten
über den Verwendbarkeitsnachweis einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung ausnutzen,
sodass fast alle Hersteller die Werte und genauen
Anwendungsbereiche für ihre OSB-Platten in indi-
viduellen Zulassungen definierten. Dort findet sich
die Aussage: „OSB-Platten XY dürfen für alle Aus-
führungen verwendet werden, bei denen die Ver-
wendung von Holzwerkstoffen der Holzwerk-
stoffklassen 20 und 100 gemäß DIN 68800-2 in den
geltenden Technischen Baubestimmungen erlaubt
ist.“

Für Holzwerkstoffe gilt seit 13.02.2004 die har-
monisierte Produktnorm DIN EN 13986:2005-03
„Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen“.
Diese „Deckelnorm“, die mehrere Produkte inkl.
OSB-Platten zusammenfasst, ist jetzt in die Bau-
regelliste B Teil 1 eingestellt, der Eintrag in der
Bauregelliste A dafür gestrichen worden.

Folgende Typen sind im Bauwesen als tragende
Platten zulässig:
� OSB/2: Platten für tragende Zwecke zur Ver-

wendung im Trockenbereich
� OSB/3: Platten für tragende Zwecke zur Ver-

wendung im Feuchtbereich
� OSB/4: Hochbelastbare Platten für tragende

Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Ihr Einsatz wird zukünftig infolge der europäischen
Harmonisierung durch die Nutzungsklassen be-
schrieben – siehe auch DIN 1052:2004.

Die vorgefundenen Schäden belegen mehr als
deutlich die mangelnde Eignung von OSB-Platten.
Aufgrund der Feuchteentwicklung sind die Bedin-
gungen der Nutzungsklasse 2 bzw. der HWS-Klas-
se 100 sowie die definierten Eigenschaften einer
OSB-Platte infolge Quellung und struktureller
Schädigung nicht mehr gegeben.

Abbildung 3 zeigt, dass die Platten bereits zerbre-
chen. Sichtbar wird auch ein Teil des unbelüfteten
Dachs.

In Abbildung 4 sind auf der Oberseite Schimmelbe-
wuchs und Myzelien des Weißen Porenschwamms
(Anthrodia vailantii) sichtbar. Die Platten biegen
sich bereits erheblich beim Begehen.

Abb. 3: Zerbrochene Platten

Abb. 4: Schimmelbewuchs
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Schadensbehebung

Aufgrund der erheblichen Schädigung und der un-
geeigneten Dachschalung wurde beschlossen, den
gesamten Dachaufbau in eine belüftete Konstruk-
tion umzuwandeln.

Es folgte der Rückbau und die Entsorgung der
Schalung und Dämmung.

Die Dachsparren wurden belassen. Geschädig-
te Bereiche (im dargestellten Schadensfall zwei
Balken) wurden entsprechend den Regeln der 
DIN 68800-4 (Bekämpfungsmaßnahmen) und des
zugehörigen Kommentars zur Norm abgebeilt und
verstärkt. Da die Schutzmittelmenge offenbar nicht
ausreichend war, erfolgte eine Nachbehandlung
mit einem Präparat auf Basis von Borsalzen.

Es wurde eine neue Luftdichtigkeitsebene von
oben auf der verbliebenen alten Dampfsperre auf-
gebracht, um keinen Eingriff in die bewohnten
Räume durchführen zu müssen. Die neue wind-
dichte Ebene wurde mit sorgfältigen Anschlüssen
um die Sparren herum verlegt. Die Dichtigkeit wur-
de schließlich durch einen Blower-Door-Test und
den Einsatz von Nebel geprüft.

Oberhalb einer belüfteten Ebene mit ausreichen-
dem Luftquerschnitt wurde das Gründach auf einer
imprägnierten Vollholzschalung wieder hergestellt.

Schadensvermeidung

Im Kommentar zur Norm DIN 68800 wird eine sol-
che Bauteilgestaltung wegen der Empfindlichkeit
gegenüber ungewollt eindringender Feuchte als
nicht empfehlenswert aufgeführt und von einer
Ausführung abgeraten.

Schäden durch unzulässige Feuchtezutritte sind
vorauszusehen, da die erforderliche Fehlerfreiheit
auf Baustellen nicht herzustellen ist. Eine Kon-
struktion, die Fehler nicht tolerieren kann, sollte
daher nicht verwendet werden.

Dächer sollten mit den bewährten imprägnierten
Vollholzschalungen in belüfteter Konstruktion er-
richtet werden. Treten unerwartete Feuchtigkeiten
auf, können diese auch schadlos wieder entwei-
chen. Die gewünschte Robustheit von Dachbautei-
len erhält man durch die Ausführung einer diffu-
sionsoffenen oberen Abdeckung der Gefache mit

Abb. 5: Fäulnis auf den Dachsparren

Abb. 6: Verschimmelte Unterseite einer aufgenommenen
Platte

Die Fäulnis hat bereits auf den Dachsparren über-
gegriffen. Diese waren gemäß DIN 68800-3 tauch-
imprägniert.
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Unterdachbahnen oder Holzfaserplatten, die dann
aber nicht für tragende oder aussteifende Zwecke
herangezogen werden können. Die Aussteifungs-
ebene sollte hier unterhalb der Dachbalken ange-
ordnet werden. Der äußere Dachaufbau mit Ab-
dichtung und ggf. Gründach wird als hinterlüftete
Konstruktion oberhalb auf eine Schalung aufge-
bracht. Auch bei dieser Konstruktion ist zu ver-
hindern, dass eine fehlerhafte Luftdichtheit den
Feuchteeintrag durch Konvektion in die Konstruk-
tion ermöglicht.

Eine sehr sichere Flachdachausführung ist die An-
ordnung des kompletten Dachaufbaus oberhalb der
Tragkonstruktion, die damit raumseitig von jeg-
lichen Gefährdungen freigehalten werden kann.

Normenhinweise

� Beuth-Kommentare: Holzschutz: baulich, che-
misch, bekämpfend, Erläuterungen zu DIN
68800-2, -3, -4.
Hrsg.: DIN, Deutsches Institut für Normung e.V.,
DGfH, Deutsche Gesellschaft für Holzforschung
e.V., 1. Auflage., Berlin, Beuth, 1998.

� DIN EN 300:1997-03 Platten aus langen, schlan-
ken ausgerichteten Spänen (OSB) sowie (Norm-
Entwurf) DIN EN 300, Ausgabe: 2004-07.


