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Carport

Dachterrassen brauchen ein Gefälle
 Dachterrassenflächen sollen möglichst eben sein, Dachflächen 

jedoch brauchen ein ausreichendes Gefälle. Beide Anforderungen  

mit einer einzigen Fläche zu bewältigen, ist zum Scheitern verurteilt.

Schadensbild
Dem Bauherren kam die Konstruk-
tion suspekt vor. Er verweigerte die 
Bezahlung und rügte die Ausfüh-
rung als groben Mangel. Im Rahmen 
der juristischen Auseinandersetzung 
wurde ein Beweissicherungsverfah-
ren durchgeführt. Dabei zeigte sich: 
Die gesamte Konstruktion weist eine 

Der Carport mit  ▴
Dachterrasse:  

Die Konstruktion 
kam dem 

Bauherrn suspekt 
vor. Massive 

Schäden waren 
tatsächlich  

nur eine Frage 
der Zeit

Objekt
Die Dachfläche ihres Carports diente 
den Bewohnern auch als Terrasse. Im 
Zuge der notwendigen Sanierung des 
Carports sollte die beauftragte Zim-
merei den maroden Bohlenbelag aus-
tauschen und in neuer Form so ge-
stalten, dass kein Regenwasser mehr 
nach unten durchdringen kann.

Die neu verbauten, freitragen-
den Bohlen aus allseitig lasiertem  
Douglasienholz sind 145 x 40 mm 
groß und von oben sichtbar ge-
schraubt. In Längsrichtung besitzen 
sie ein Gefälle von 0,5 %. Zwischen 
den 20 mm breiten Fugen ist je-
weils ein Winkel aus Kupferblech als  
„Regenrinne“ eingelassen.
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an einigen Stellen bereits gerissen 
ist. Die Randabstände senkrecht zum  
Faserverlauf betragen 20 mm und we-
niger. Die Schrauben sind teilweise so 
tief eingedreht, dass Niederschlags-
wasser auf dem Schraubenkopf steht. 
Das Holz um den Schraubenkopf ist 
ausgefranst.

Die Längsstöße sind unterschied-
lich ausgebildet. Manche Bohlenen-
den sind dicht gestoßen, manche be-
sitzen bis zu 10 mm breite Fugen. 
Hier kann Niederschlagswasser ein-
dringen, auf den Tragbalken abflie-
ßen und dann dort nicht mehr wei-
terfließen, d. h. es steht dort.

Ansammlung unfachmännisch ge-
löster Details auf, die in kürzester Zeit 
zu erheblichen Schäden der Konst-
ruktion geführt hätten. Vor allem die 
Anforderungen an den konstruktiven 
und vorbeugenden chemischen Holz-
schutz wurden grob missachtet.

Schon die Randabstände der von 
oben mehr oder weniger tief einge-
drehten Schrauben sind beanstan-
dungsfähig – und aus gestalteri-
scher Sicht auch die Anordnung der 
Schrauben selbst. Die Randabstände 
parallel zur Faser betragen am Ende 
der Bohlen bei den Längsstößen oft 
weniger als 17 mm, weshalb das Holz 

Schadensursachen
Da der Belag direkt auf den Trag-
hölzern aufgeschraubt ist und dar-
unter keine weitere statisch wirksa-
me Ebene vorhanden ist, gelten die 
einzelnen Bohlen als tragende Bau-
teile und sind nach den Anforde-
rungen der DIN 1052 zu bewerten. 
Die definiert im Teil 2, Tabelle 11, 
die Randabstände für Nägel, die aber 
auch für Holzschraubenverbindun-
gen gelten: 30 mm parallel zur Faser 
und 18 mm senkrecht zur Faser. Her-
steller von Balkon- und Terrassenbe-
lägen empfehlen sogar einen Abstand 
von 100 mm zum Bohlenende, denn 
durch Quell- und Schwindbewegun-
gen existiert eine hohe Rissgefahr.

Bei den durch zu tief eingedreh-
te Schrauben entstandenen Mulden 
sammelt sich Wasser, das von dort 
entlang der Schraubengewinde in die 
Bohlen und in die darunterliegen-
den Traghölzer eindringen kann. Das 
führt zu einer latenten Durchfeuch-
tung rund um die Schraubenbereiche. 
Langfristig ist mit einer allmählichen 
Zerstörung der Holzstrukturen durch 
Fäulnis und/oder Pilze zu rechnen, 
was im Extremfall zum Verlust der 
Tragfähigkeit führen kann.

Die Bohlenstöße lassen bei den 
dicht gestoßenen Hirnholzflächen 
eine unkontrollierbare Durchfeuch-
tung der Bohlen durch kapillar ein-
dringendes Wasser zu – und bei den 
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Zwischen den  ◂
Bohlen sollten 
Blechwinkel dafür 
sorgen, dass  
kein Regenwasser 
nach unten  
dringt. Ihr Gefälle 
ist jedoch  
viel zu gering 

Die Enden der  ▴
Bohlen sind 
teilweise dicht 
gestoßen,  
bilden aber 
teilweise auch bis 
zu 10 mm  
breite Fugen
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weiten Fugen eine dauerhafte Feuch-
tebelastung des Tragbalkens. Hier 
kann Wasser an den Auflagerflächen 
zwischen Bohlen und Tragbalkeno-
berfläche eindringen und langfristig 
zu Strukturzerstörungen durch Fäul-
nis und/oder Pilze führen.

Da es sich beim Bodenbelag um ein 
tragendes Bauteil handelt, ist auch 
die DIN 68800 maßgeblich. Sie ver-
langt bei vorliegender Einbausitua-
tion die Einstufung in die Gefahren-
klasse 3-4. Das bedeutet: chemischer 
Holzschutz mit den Prüfprädikaten I 
(Insekten), P (holzzerstörende Pilze) 
und W (witterungsbeständig).

Die Bohlen liegen frei bewittert 
und nahezu waagerecht. Deshalb ist 
in den Fugenrinnen mit Schmutz-
ablagerungen zu rechnen, die das 
Durchfeuchtungsrisiko erhöhen. 
Splintfreies Kernholz der Douglasie 
wird in die Resistenzklasse 3 einge-
stuft – erforderlich wäre Resistenz-
klasse 1-2, wenn auf chemischen 
Holzschutz verzichtet wird. Damit 
wird ein chemischer Holzschutz ent-
sprechend DIN 68800-3 zwingend 
notwendig. Seine Einbringung muss 
mittels Kesseldruckimprägnierung 
erfolgen.

Tatsächlich war zwar ein Anstrich 
angebracht worden, doch dabei han-
delte es sich nur um eine Holzschutz-
lasur. Die stellt nur einen temporären 
Witterungsschutz dar, jedoch keinen 

Ersatz für den notwendigen chemi-
schen Holzschutz.

Die eingebauten Winkelbleche 
sind 30 x 30 x 0,7 mm groß und aus 
Kupferblech hergestellt. Die beiden 
Schenkel sind in die angrenzenden 
Bohlen in 3 mm weite Nuten (Säge-
schnitt) eingeschoben und ragen je 
nach Fugenbreite 12 bis 15 mm tief 
hinein. Das Gefälle von nur 0,5 % 
führt dazu, dass sich Schmutz abla-
gert, der das Abfließen des Regen-
wassers behindert. Die Konstruktion 
bietet zwar einen gewissen Schutz 
gegen Niederschlag, ein dichtes Dach 
stellt sie jedoch nicht dar.

Darüber hinaus haben Erfahrun-
gen gezeigt, dass frei bewitterte Höl-
zer gerne „schüsseln“ – je breiter, 
desto mehr. Experten empfehlen des-
halb bei Nadelhölzern Breiten von 
max. 120 mm. Die hier verwendeten 
waren 145 mm breit.

Schadensbehebung
Eine Sanierung der Konstruktion 
kann nur durch einen Rückbau und 
einen Wiederaufbau mit angepass-
ten Details unter Verwendung regel-
gerechter Hölzer erfolgen. Das Ge-
fälle sollte 2 % oder mehr betragen. 
Der Längsstoß sollte nicht auf einem 
Tragholz liegen und eine Rinne erhal-
ten, die durchtropfendes Wasser ab-
leitet. Der neue Belag braucht einen 
ausreichenden Holzschutz – entwe-

der durch die Wahl einer passenden 
Holzart oder durch den Einsatz che-
mischen Holzschutzes.

Schadensvermeidung
Die Ursache des Schadens lag in der 
nicht-fachgerechten Planung. Da 
hätte dann auch eine noch so gute 
handwerkliche Umsetzung nicht viel 
verhindern können. Nur wenn die 
einfachsten Forderungen hinsicht-
lich des Gefälles und des konstruk-
tiven und chemischen Holzschutzes 
beachtet werden, kann ein beanstan-
dungsfreies und fachgerechtes Werk 
entstehen.

Wird eine dichte Dachfläche an-
gestrebt, kann dies nur durch die 
Ausbildung einer flach geneigten, 
geschlossenen und wasserdicht aus-
geführten Dachfläche geschehen, die 
dann einen darüberliegenden Geh-
belag aus Holzrosten erhält. ▪

Die Abstände  ◂
der Schrauben zu 
den Holz- 
rändern variieren 
und betragen  
oft weniger als  
20 mm, was  
das Holz reißen 
lässt 

Die Winkel- ▴
bleche sind in 
Nuten ein- 
geschoben. Das 
Gefälle von  
0,5% führt zu 
Schmutz- 
ablagerungen
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