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Objekt

Die folgenden Beobachtungen treten regelmäßig
im Winter in Neubauten auf und werden an ver-
schiedenen Gebäuden dargestellt. Gemeinsam ist
diesen Gebäuden der prinzipielle Dachaufbau:

Von innen:
� Gipskarton
� Dampfsperre (sd (100)
� Mineralwolledämmung zwischen den Sparren

Die Dachhaut kann aus verschiedenen Konstruktio-
nen bestehen, dabei reicht das Spektrum von
� Unterspannbahn, diffusionsoffen, mit Ziegelein-

deckung, belüftet,
bis
� leicht geneigte Dächer auf Schalung, meist

Holzwerkstoffe.

Die Wassertropfen sind im Blitzlicht deutlich er-
kennbar.

Schadensbild

In den Wintermonaten traten gehäuft Schimmel-
probleme an verschiedenen im Bau befindlichen
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Gebäuden auf. Oft wurde eine unzulässige Feuch-
tebildung im Dachbereich durch das Auftreten von
flüssigem Wasser in Tropfenform an Bauteilan-
schlüssen entdeckt. Bei der Öffnung der Bauteile
zeigten sich meist an der Schalung bzw. der Unter-
spannbahn Kondenswasser (Abb. 1), der Dämm-
stoff war durchfeuchtet (Abb. 2) und organische
Materialien (Holz, Gipskarton) zeigten teilweise
massive Schimmelbildung (Abb. 3 und 4).

Abb. 1: Kondenswasserbildung

Abb. 2: Durchfeuchteter Dämmstoff

Abb. 3: Massive Schimmelpilzbildung
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Deutliche Unterschiede im Feuchteverhalten von
Vollholz und Holzwerkstoffen können beobachtet
werden. Während sich im Vollholz die Feuchte über
den Querschnitt auf dem Wege der Diffusion ver-
teilen kann, verhindert die Verleimung von Holz-
werkstoffen die Feuchtewanderung. Diese Feuchte
konzentriert sich an der Oberfläche, wo zudem 
herstellungsbedingt oft erhöhte Nährstoffgehalte
(Kohlenhydrate, Trennmittel) vorhanden sein kön-
nen. Es entstehen ideale Bedingungen für Schim-
melpilze.

Abbildung 3 zeigt an der Unterseite der Dachscha-
lung, hier einer OSB-Platte, eine massive Schim-
melpilzbildung. Die Sparren (KVH) waren nicht be-
troffen.

Schadensursache

Manchmal sind die Ursachen schnell gefunden und
es verwundert eigentlich eher, in welcher Unkennt-
nis der Regelwerke (insbesondere DIN 4108-7) ge-
arbeitet wurde. So sind z.B. die Anschlüsse von
Dampfbremsen, die als Luftdichtebene ausgebildet
werden sollen, oft fehlerhaft ausgeführt und die ge-
forderte Luftdichtheit wird nicht erreicht.

Es war keine Luftdichtheit hergestellt worden, ob-
wohl teilweise sogar vorhandene Bauteile für den
Anschluss mit Anpressleisten hätten verwendet
werden können.

Problematisch ist, dass die Dampfbremse meist
zwei Funktionen zu erfüllen hat: Neben der Ver-

hinderung der Dampfdiffusion, für die eine Über-
lappung der Folien ausreichend wäre, dient sie
meist auch als luftdichte Ebene (Winddichtigkeit),
für die eine dichte Verklebung erforderlich ist. Vor-
gefunden wurde meist eine blaue oder blau-weiße
Folie mit einem Sd-Wert von = 100 m.

Unter den besonderen Bedingungen eines Neu-
baus im Winter, nämlich
� niedrige Außentemperaturen und damit kalte

Bauteiloberflächen, insbesondere der Dachein-
deckung,

� hoher Feuchteeintrag durch Estrich, Putz etc. (je
m3 Material sind dies schnell mehrere 100 l
Wasser!),

Abb. 4: Auch Vollholz kann betroffen sein

Abb. 6: Ein flexibles Dichtungsband wäre dann aber trotzdem
noch notwendig gewesen

Abb. 5: Fehlerhafte Randanschlüsse
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� mangelnde Belüftung: die neuen Fenster sind
bereits eingebaut und niemand betätigt die Öff-
nung, da es ja sonst zieht und kalt wird,

kam es zu sehr hohen Luftfeuchten. Traf diese Luft
nun auf eine kalte Oberfläche, war die Kondens-
wasserbildung unvermeidlich.

Frau Dr. Katrin Riessner von der TU Wismar,
Dahlberginstitut, überprüfte mit besonderem Au-
genmerk auf die dampfbremsenden Folien den
Dachaufbau mit dem vom Fraunhofer Institut für
Bauphysik entwickelten EDV-Programm WUFI, das
eine Berechnung von instationären hygrothermi-
schen Vorgängen in mehrschichtigen Bauteilen un-
ter natürlichen Klimabedingungen ermöglicht. Es
simuliert sehr viel realitätsnäher als das sehr einfa-
che Nachweisverfahren nach Glaser die Feuchte-
prozesse, die in Bauteilen ablaufen. Es zeigte sich,
dass unter den vorgefundenen Bedingungen keine
kritischen Wassermengen durch die Folien wan-
dern und somit die Problemstellung der Leckagen
als maßgebliche Fehlerquelle verbleibt.

Festzustellen ist, dass auch bei sorgfältiger Ausfüh-
rung Fehler auftreten. Eine Baustelle ist schließlich
kein Labor. So kleben die Klebebänder nicht unbe-
dingt auf verschmutzten Oberflächen oder die Ma-
terialien sind zu rau, wie z.B. Holz. Fehler entste-
hen, weil Bauteile nicht plan aufeinander liegen
oder ihre Lage verändern, z.B. entsteht eine Zug-
beanspruchung der Folie aufgrund des Gewichts
des aufliegenden Dämmstoffs.

Eine andere Ursache ist der Einbau zu feuchter
Hölzer (siehe Abb. 6). Über eingebaute Dachspar-
ren mit über 20 % Holzfeuchte kann in einem ge-
schlossenen Dachaufbau verhältnismäßig viel Was-
ser eingetragen werden. Beispiel: Ein Sparren
10/20 besteht bei 1 m Länge aus 0,02 m3 Holz. Kie-
fer (Dichte 500 kg/m3) mit 28 % Holzfeuchte enthält
dann 2,8 l Wasser. Trocknet dieses Holz auf 18 %
herunter, werden pro laufenden Meter 1 l Wasser
freigesetzt! Wenn dieses Wasser nicht verdunsten
kann, verbleibt es im Bauteil und befeuchtet
Dämmstoffe und umliegende Holzoberflächen. Die
Schimmelbildung ist vorprogrammiert.

Schadensbehebung

Die Öffnung der betroffenen Bauteile ist so schnell
wie möglich vorzunehmen. Durchfeuchtete Dämm-
stoffe und Gipskartonplatten können nur noch ent-
sorgt werden. Eine Wiederverwendung ist nicht

möglich. Zu empfehlen ist auch der Ausbau der
oberen Holzwerkstoffplatten. Neben der fehlenden
Eignung für die Verwendung zumindest bei flachen
Dächern weisen diese Platten einen hohen sd-Wert
auf und reduzieren die Austrocknungskapazität des
Bauteils erheblich. Ihr Einbau macht die Einstufung
des Dachbauteils in die anzustrebende Gefähr-
dungsklasse 0 nach DIN 68800-2 unmöglich und
verlangt von den tragenden Sparren einen vorbeu-
genden chemischen Schutz entsprechend der GK 2.

In den dargestellten Schadensfällen konnten nach
Aufschneiden der Folien und Aufstellen von Trock-
nern bereits nach 2–4 Wochen die Bedingungen für
einen Wiederaufbau geschaffen werden. Maßgeb-
lich ist eine unkritische Holzfeuchte von maximal
18–20 % (nicht nur an der Oberfläche gemessen!)

Ist es zur Schimmelbildung gekommen, können
und müssen die Holzoberflächen gereinigt werden.
Dieses geschieht zunächst durch Absaugen der
Sporen mit Industriesaugern der Staubklasse H
oder Verwendungskategorie K1. Die verbleibenden
Reste der Schimmelpilze auf den Bauteiloberflä-
chen können durch Bleichmittel oder waschaktive
Substanzen zerstört bzw. entfernt werden. Ein
großflächiger Einsatz von Alkohol, wie er zur
Schimmelbeseitigung oft empfohlen wird, ist dage-
gen problematisch, da er durch seine Dämpfe die
Raumluft akut belastet und dadurch sogar eine Ex-
plosionsgefahr entstehen kann. Konzentrierte
Bleichmittel (Chlor, Hypochlorit oder Ozon) stellen
auch Probleme des Arbeitsschutzes dar.

Abbildung 7 zeigt eine OSB-Schalung nach der
Reinigung mit Bleichmitteln. Visuell sind nur noch

Abb. 7: Reinigung mit Bleichmitteln
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wenige Verunreinigungen zu erkennen. Eine
Wischproben (Abklatschprobe zur Bestimmung von
Schimmelpilzen) zeigte keine Aktivität mehr.

Schadensvermeidung

Der Einbau trockener Materialien hat erste Prio-
rität.

Die Luftdichtheit der Konstruktion ist sicherzustel-
len. Aufgrund der Erfahrungen in der Praxis auf der
Baustelle und bei späteren Streitigkeiten hat es sich
bewährt, sofort nach Fertigstellung der luftdichten
Ebene eine Blower-Door-Prüfung durchzuführen.
Nacharbeiten sind dann leicht möglich. Diese Prü-
fung sollte immer mit einer Teilabnahme verbun-
den sein, sodass das Risiko einer späteren Schädi-
gung durch nachfolgende Gewerke nicht mehr
beim ausführenden Unternehmen liegt.

Ein wichtiger Aspekt betrifft die Bauteilgestaltung.
Hinterlüftete und diffusionsoffene Außenbauteile,
die eine hohe Austrocknungskapazität aufweisen,
sind bevorzugt auszuführen. Eine Überdimensio-
nierung der Dampfbremse sperrt die Austrock-
nungsmöglichkeit nach innen ab, ein negativer Ef-
fekt, der gerade bei Standardbauteilen, die ohne
rechnerischen Diffusionsnachweis zulässig sind,
gegeben ist.

Darüber hinaus sind hohe Luftfeuchten zu vermei-
den. Bei Arbeiten, die Feuchtigkeit eintragen, wie
z.B. Estrich- und Putzarbeiten, muss für eine aus-
reichende Lüftung gesorgt werden, die in aller Re-
gel aktiv von den Auszuführenden zu steuern ist.

Im Extremfall, vor allem in den Wintermonaten,
können technische Geräte wie Kondensattrockner
zum Einsatz kommen, die die Luft auch wirklich
entfeuchten. Reine Heißgeräte können dagegen
das Problem sogar verschärfen.

Schimmel

„Schimmelpilze“ ist ein Sammelbegriff für Pilze,
die typische Pilzfäden und Sporen ausbilden kön-
nen. Bei einer Ausgleichsfeuchte von 70–80 % kön-
nen sie sich auf allen organischen Materialien
ansiedeln. Selbst Staubablagerungen auf anorga-
nischen Baustoffen können als Lebensgrundlage
dienen. Es gibt unüberschaubar viele Schimmel-
pilzarten. Die vermutete Schadwirkung der Schim-
melpilze beruht auf zwei Mechanismen:

� Bildung von Sporen, die allergieauslösende Wir-
kung haben können

� Bildung flüchtiger organischer Stoffwechselpro-
dukte (VOC), die an die Raumluft abgegeben
werden und ebenfalls ein allergenes Potenzial
haben können

Die möglichen Wirkungen der verschiedenen Schim-
melpilze sind unterschiedlich und werden zusätzlich
von den Umweltbedingungen beeinflusst. Zudem
sind Schimmelpilze bzw. ihre Sporen ein natürlicher
Bestandteil unserer Umwelt, da immer irgendwo or-
ganisches Material verrottet. Ein wichtiger Faktor in
der Wirkung ist in der jeweils individuellen Sensibi-
lität der Kontaktpersonen zu sehen.

Grundlagen der Schimmelbeseitigung

Voraussetzung für eine nachhaltige Wirkung jeg-
licher Bekämpfungsmaßnahmen ist die vorange-
gangene Beseitigung der festgestellten Ursachen
für den Befall. Mehrheitlich gilt es, eine erhöhte
Ausgleichsfeuchte und deren Ursachen zu beseiti-
gen. In der Folge ist ein schrittweises Vorgehen un-
ter Berücksichtigung des Schimmelpilz-Leitfadens
(Umweltbundesamt 2002) sinnvoll:
1. Öffnung des betroffenen Bauteils, z.B.: Entfernen

der Folien und der Dämmung bis auf die tragen-
den Holzbauteile

2. Inspektion der ausgebauten Baustoffe vor Ort
3. wenn Schimmel auf den Bauteilen vorhanden

ist: Reinigung
4. Wiederherstellung nach Klärung der Ursachen

Öffnung: Staubbildung vermeiden! Diese Arbeiten
müssen mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrun-
gen für die Arbeiter vorgenommen werden, da die-
se direkt mit dem Schimmel in Kontakt kommen:
� Handschuhe
� Staubmaske, Schutzbrille
� Einwegoverall
� ggf. täglicher Wechsel der Arbeitskleidung

Abtrennung angrenzender Räume mittels Folien
(-schleuse), um die Ausbreitung von Staub zu ver-
hindern. Ausräumen der betroffenen Räume. Täg-
liche Feinreinigung der Arbeitsbereiche mittels
Industriesauger der Staubklasse H oder Verwen-
dungskategorie K1 bzw. Verwendung neuartiger
Sauger mit Wasserfilter.

Ausgebaute Materialien wie Dämmung oder Gips-
karton entsorgen. Spezielle Regelungen zur Entsor-
gung bestehen nicht. Transport durch bewohnte
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Bereiche in geschlossenen Beuteln, um die Staub-
emission zu vermeiden.

Holz (tragende Bauteile) und glatte Flächen kön-
nen gereinigt werden.

Reinigung durch feuchtes Abwischen mittels Sei-
fenlösung zur Aufnahme der Sporen. In der Folge
werden die befallenen Flächen desinfiziert. Häufig
empfohlen wird hierzu 70–80 %iger Ethylalkohol
oder verdünnter Brennspiritus. Deren Einsatz kann
bei größeren Flächen zu Emissionen von Dämpfen
führen. Alternativ bietet sich eine Behandlung der
Holzoberflächen mit einem fungiziden Produkt 
auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen
(„Quats“) an. Diese werden an der Holzfaser ge-
bunden (fixiert) und führen somit zu keiner späte-
ren Beeinträchtigung der Bewohner. Die Ausfüh-

rung sollte durch eine Fachfirma (z.B. Sachkunde-
nachweis Holzschutz) erfolgen.
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