
Details im Griff  September 2011

www.mikado-online.de 1

Dachsanierung 

Baustellenarbeiten laufen nicht fehlerfrei 
 Bei Sanierungen sind die handwerklichen Grenzen zu beachten, 

denn die realen Baustellenbedingungen sind nicht mit denen  

bei Produkttests vergleichbar. Viele kleine Fehler summieren sich.

Dachaufbau   ▴
mit Sanierungs-

dampfbremse  
und Dämmung
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Schadensbild
Nach Aufbringung der Unterspann-
bahn im November mussten die  
Sanierungsarbeiten am ersten Ge-
bäude witterungsbedingt für rund 
drei Monate unterbrochen werden. 
Während dieser Zeit schützten Pla-
nen die Dachflächen. 

Bei Wiederaufnahme der Arbei-
ten zeigte sich auf der Oberseite der 
Sparren, unter der feuchteadapti-
ven Sanierungsdampfbremse, mas-
sive Feuchtigkeit. Daraufhin legten 
die Handwerker die Sparren noch-
mals frei. Die Holzfeuchten der ehe-
mals trockenen Sparren lagen nun 
deutlich im Fasersättigungsbereich 

Objekt
Das ehemalige Kasernengelände wur-
de Ende der 1990er-Jahre durch einen 
Bauträger in hochwertigen Wohn-
raum mit Tiefgarage und großzü-
gigen Parkflächen umgenutzt. Die 
umfängliche Sanierung der ehema-
ligen Unterkunfts- und Verwaltungs-
gebäude übernahm ein Generalunter-
nehmer im Komplettauftrag. 

Aus Denkmalschutzgründen soll-
ten die Dachflächen, mit Biber-
schwanz-Doppeldeckung belegt, 
möglichst unberührt bleiben. Unter-
spannbahn und Konterlattung waren 
nicht vorhanden und wurden auch 
nicht ergänzt. Der Einbau der Wär-
medämmung erfolgte mit entspre-
chendem Abstand zur Dachdeckung 
von innen. Im Zuge der Trockenbau-
arbeiten verlegten die Handwerker 
eine Luftdichtungsbahn und verklei-
deten die Konstruktion mit Gipskar-
ton.

Nachdem sich erhebliche Mängel 
in der Luftdichtheit zeigten, wurden 
im Zuge der Ersatzvornahme die 
Dachflächen abgedeckt, eine sog. 
„feuchteadaptive Luftdichtungsfolie“ 
von außen eingelegt, eine Vollspar-
rendämmung eingebaut, darüber eine 
diffusionsoffene Unterspannbahn mit 
Konterlattung aufgebracht und – so-
weit funktionsfähig – die alten Biber-
schwanzziegel wiederverwendet.

über messbaren 30 Prozent. An eini-
gen Sparren hatten sich bereits Pilze 
angesiedelt. Auf dem Gesims waren 
regelrechte Pfützen vorhanden. Die 
Ursache dafür blieb zunächst unklar. 
Ausgeschlossen werden konnte al-
lerdings ein Eindringen von Nieder-
schlagswasser. 

Der rechnerische Feuchtenachweis 
mit Hilfe des Glaserdiagramm unter 
Berücksichtigung der Luftdichtungs-
führung ging zwar auf. Doch die  
dynamische Simulation zeigte eine 
sich über Jahre aufbauende Sätti- 
gung, die irgendwann zu erheblichen 
Bauschäden geführt hätte. Das war 
nur eine Frage der Zeit.

Schon nach   ◂
nur drei Monaten 
waren einige 
Sparren von Pilzen 
befallen

Rohrleitungen  ▸
und andere 

Störungen ver- 
hinderten  

einen luftdichten 
Anschluss der 

Sanierungs-
dampfbremse an 

die Sparren

Auf einen Blick

Objekt Denkmalgeschützte Wohnanlage in ehemaligen 
Kasernengebäuden

Schadens- 
bild

Durchfeuchtung des neuen Dachaufbaus mit 
Sanierungsdampfbremse

Schadens-
ursachen

Falsche Produkte und Fehleinschätzung der 
tatsächlichen Bedingungen 

Schadens-
behebung

Rückbau und Ersatz durch ein unempfindlicheres 
Dachsystem mit hinterlüfteter Wärmedämmung

Schadens-
vermeidung

Kompetente Fachplanung mit Berücksichtigung 
der handwerklichen Möglichkeiten unter 
Baustellenbedingungen
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Schadensursachen
Die Konzentration der Schäden auf 
Bereiche, in denen schon vor dem 
Sanierungsversuch keine ausreichen-
de Luftdichtung vorhanden war, z.B. 
an Wandanschlüssen oder anderen 
Durchdringungen, zeigten unmittel-
bar auf die Schadensursache: Kon-
vektion durch die offenen Anschlüsse 
der alten Luftdichtung. Warme In-
nenraumluft konnte bis in den „kal-
ten“ Bereich des Dachaufbaus auf-
steigen und dort an der vermeintlich 
feuchteadaptiven Sanierungsdampf-
bremse kondensieren. 

Die Forderung eines luftdichten 
Anschlusses der Sanierungsdampf-
bremse an der Unterkante der Spar-
ren, wie dies in den Verarbeitungs-
richtlinien der Hersteller dargestellt 
ist, ließ sich wegen der vielen Stö-
rungen der Konstruktion durch Aus-
wechselungen, eingelegte Rohre und 
andere geometrische Hindernisse 
technisch nicht ausführen.

Schadensbehebung
Zur Schadensbehebung war es zu-
nächst zwingend erforderlich, das 
ausgeführte System speziell für die 
an den zu sanierenden Gebäuden gel-
tenden Randbedingungen zu über-
denken. Die vielgliedrigen, teilweise 
mehrgeschossigen Dachkonstrukti-
onen mit all ihren Auswechselun-

gen, Aussteifungskonstruktionen, 
Dachgauben, Gebäudetrennwänden 
(Brandschutz!) machten es erforder-
lich, einen hinsichtlich eindringender 
Warmluft unempfindlichen Dachauf-
bau auszuführen. Nachdem der erste 
Dachaufbau mit einer hinterlüfteten 
Dämmebene trotz der anschließend 
bemängelten Undichtheiten keinerlei 
Feuchteschäden gezeigt hatte, war es 
nahe liegend, wieder einen solchen 
Aufbau herzustellen. 

Die komplette Dämmung samt 
feuchtadaptiver Sanierungsdampf-
bremse wurde ausgebaut, die alte 
„Luftdichtungsfolie“ so weit wie 
möglich und zum Teil mit großem 
Aufwand ertüchtigt. Durch ein Nach-
bessern der Gipskartonverkleidung 
auf der Innenseite erreichte der Da-
chaufbau schlussendlich auch zufrie-
denstellende Luftwechselraten beim 
Blower-Door-Test. Durch eine Re-
duzierung der Wärmedämmung um  
40 mm konnte eine ausreichende  
Lüftungsebene zwischen Unter-
spannbahn und Wärmedämmung 
entstehen.

Schadensvermeidung
Sanierungsaufgaben im Bestand stel-
len Planer und Ausführende immer 
vor individuelle Problemstellungen, 
deren Lösungen im Normalfall eben 
nicht allein in der Verwendung mo-

derner Hightech-Produkte, die in der 
Regel klar definierte Einsatzbedin-
gungen fordern, zu finden ist. Bei 
der Planung sind handwerkliche 
Grenzen zu beachten, denn Baustel-
lenbedingungen sind keine Labor-
bedingungen. Dies wird in den Verar-
beitungsempfehlungen der Produkte 
oft übersehen. 

Sanierung erfordert neben fundier-
tem Fachwissen der Planer und hand-
werklichem Können der Ausführen-
den vor allen Dingen Kreativität, um 
für die individuellen Problemstellun-
gen eine langfristig funktionsfähige 
Lösung zu finden. Mit einer kompe-
tenten Fachplanung hätte sich der 
Schaden vermeiden lassen.

 Dipl.-Ing. Thomas Kies, ö.b.u.v.  

 Sachverständiger, Karlsbad ▪

Aufschieblinge,  ◂
Beihölzer  
und Schwellen 
erschwerten  
die handwerkliche 
Arbeit zusätzlich  

Der ursprüng- ▴
liche Wunsch  
war, dass die 
Sanierungsmaß-
nahmen an  
den denkmal- 
geschützten 
Gebäuden nur 
möglichst  
wenig verändern
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Dipl.-Ing. (FH) Thomas Kies  
ist seit 1999 als ö.b.u.v. Sachver- 
ständiger für holzbau und  
Schäden an holzbauten bei der  
ihK Karlsruhe vereidigt und  
seit vielen Jahren auch als Fach-
referent und Fachautor tätig.
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