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flächlich ist eine beginnende Vergrauung zu erken-
nen. Die 1969 erneuerte Fachwerkwand muss zum
damaligen Zeitpunkt mit frisch eingeschnittenen
Hölzern gezimmert worden sein. Dies lässt sich zwei-
felsfrei an der immensen Fugenbildung mit Rissbrei-
ten bis zu 2 cm ablesen. Diese Fugen wurden bei der
letzten Sanierung 1988 mit Silikonkleber abgedich-
tet. Sämtliche Zapfenlöcher der Zapfenverbindung,
in denen Niederschlagswasser eindringen kann, sind
durch ihre konstruktionsbedingte Geometrie sowie
den hohen Hirnholzanteil Ausgangspunkt der Schä-
digung. Die über der Mauerkrone abgezimmerte
Balkenlage ist samt doppeltem Mauerlattenkranz
ebenfalls durch Pilzbefall geschädigt.

Objekt

Bei dem Kirchengebäude handelt es sich um ein
massives Kirchengebäude, gemauert mit gebroche-
nem Kalkstein und Tuffstein. Die Fachwerkkonstruk-
tion des Turms ist mit Eichenkernholz abgezimmert
und lässt sich gefügekundlich in die Mitte des 
17. Jahrhunderts datieren. Die Gefache sind mit
Bimssteinen ausgemauert und beidseitig verputzt.
Die Spanten des Turmhelms sind äußerlich verschalt
und mit Asbestzementschieferplatten eingedeckt.
Das Fachwerk wurde 1969 saniert und in einigen Tei-
len ersetzt, 1988 fand die letzte Instandsetzung statt.

Schadensbild

Die Fachwerkkonstruktion an der West- und Nord-
seite des Turmhelms ist fast vollständig durch Nass-
fäulepilze (Donkioporia expansa, Antrodia vaillan-
tii und Daedalea quercina) zerstört. An einigen
Hölzern sind symbionte Insekten (Xestobium rufo-
villosum) anzutreffen.

Der Farbanstrich aus dem Jahre 1988 ist durch die
sehr starke Wetterbeanspruchung abgewittert. Ober-

Abb. 1: Ansicht der Fachwerkkonstruktion des Turmhelms
Abb. 2: Grafische Darstellung der geschädigten Fachwerk-
hölzer (Zeichnung: R. Ott)
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An der Ostseite sind die Hölzer der Fachwerkkon-
struktion aus der Erbauungszeit erhalten. Lediglich
der obere Turmaufsatz wurde 1969 vollständig neu
abgezimmert. Unter den einzelnen Hölzern sind
teilweise große Fugen vorhanden, die mit Silikon-
kleber abgedichtet sind.

Trotz versuchter Abdichtungsmaßnahmen ist der
Knotenpunkt zerstört. Der Wassereintritt erfolgte
über einen Riss im Ständer und die schlecht aus-
gebildete Überblattung der Schwelle. Darunter
liegende Deckenbalken im Auflagerbereich sind
vollständig durch weißen Porenschwamm zerstört.

Im Bereich der Schallläden sind partiell Pilzschä-
den im Brüstungsriegel und den daran angrenzen-
den Ständern vorhanden. Auch hier ist der Farb-

anstrich größtenteils abgewittert. Die ursprüng-
lichen Hölzer weisen Beilhiebe auf, welche auf eine
Verputzung in früherer Zeit vor 1969 hinweisen.

Die Südseite weist ähnliche Schädigungen auf, hier
sind im Eckbereich zur Westseite in den ersten zwei
Gefachen ebenfalls starke Schäden durch Pilzbefall
vorhanden.

Die Fachwerkkonstruktion der West- bzw. Nord-
seite weist erhebliche Mängel auf. Ihre Stand-
sicherheit ist schnellstmöglich wieder herzustellen.

Schadensursache

Die Fachwerkkonstruktion der Nord- bzw. Westsei-
te ist durch Schlagregen stark belastet. Durch die
exponierte Lage des Turms dürfte eine Regenmen-
ge mit weit über 180 l/m2 auf der Wandfläche auf-
treffen, die Schlagregenbelastung wird daher in die
Beanspruchungsgruppe III eingeordnet. Dies kann
keine noch so gut verzimmerte Fachwerkkonstruk-
tion verkraften. Zusätzlich weist die Konstruktion
schadensträchtige Zapfenverbindungen auf. In den
Zapfenlöchern der Schwellen und auch Stielen
sammelt sich Niederschlagswasser, welches im Zu-
sammenhang mit dem hohen Anteil an Hirnholzflä-
chen zu Auffeuchtung der Fachwerkhölzer führt
und zum Ausgangspunkt der Schädigung wird.

Pilzbefall durch holzzerstörende Pilze an Hölzern
entsteht grundsätzlich immer erst bei einer Holz-
feuchtigkeit über dem Fasersättigungsbereich.
Dieser variiert bei den einheimischen Holzarten
zwischen 22–34 % (z.B. Eichenkernholz 22–24 %,
Fichtenholz 28–32 %, Splintholz aller Holzarten
30–34 %). Die vorgefundene Holzschädigung der
Fachwerkhölzer und Sparrenfußpunkte wurde fast
ausschließlich durch den „Ausgebreiteten Haus-
porling“ (Donkioporia expansa) verursacht. Meist
breitet er sich vom juvenilen Kernholz ausgehend
über die Hirnholzflächen aus. Dabei wird Eichen-
kernholz eindeutig präferiert. Durch Phenoloxida-
sen (z.B. Tyrosinase) detoxifiziert er die gerbstoff-
haltigen Extraktstoffe der Eiche. Der Ausgebreitete
Hausporling benötigt hohe Holzfeuchten.

Die am Fachwerk und an den Sparrenfußpunkten
vorgefundenen Insekten konnten eindeutig als
„Bunte Nagekäfer“ (Xestobium rufovillosum) iden-
tifiziert werden. Sie befallen fast nur feuchtes, pilz-
befallenes Eichenholz, wobei ein Befall oft mit 
dem Ausgebreiteten Hausporling einhergeht. Da-

Abb. 3: Zerstörter Knotenpunkt

Abb. 4: Fruchtkörper des Ausgebreiteten Hausporlings auf
der Innenseite der Fachwerkwand
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bei wird er vermutlich durch flüchtige Substanzen
(MVOCs), welche der Ausgebreitete Hausporling
beim Holzabbau hervorruft, angelockt. Durch
Darmsymbionten kann er die Zellulose für sich
nutzbar aufspalten und abbauen.

Schadensbehebung

Grundvoraussetzung für eine zuverlässige Be-
kämpfung aller Holzschädlinge ist die Beseitigung
der Ursachen. Fachwerkfassaden mit hoher Schlag-
regenbelastung sind daher dauerhaft und regen-
dicht zu schützen, insbesondere die Wetterseiten.

Schlagregenschutz

Die Schlagregenbeanspruchung wird in DIN 4108-
3 in drei Beanspruchungsgruppen – gering, mittel
und stark – eingeteilt und die bundesweite Vertei-
lung in einer „Regenkarte“ dargestellt. Sichtfach-
werk verträgt nur geringe Schlagregenmengen
und ist lediglich in der Gruppe I mit weniger als ca.
140 l/m2/Jahr gefahrlos möglich. Dieser pauschale
Ansatz ist immer im Einzelfall zu überprüfen, ob
durch eine exponierte Lage das Bauwerk nicht tat-
sächlich größeren Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Dann ist das Fachwerk immer konstruktiv zu schüt-
zen, z.B. durch hinterlüftete Fassaden oder Ver-
putze.

Aus ästhetischen und denkmalpflegerischen Grün-
den wurde jedoch gewünscht, die Fachwerkkon-
struktion sichtig zu erhalten. Nachfolgende Maß-
nahmen sind daher unbedingt zu gewährleisten.

Um Schwindfugen zu minimieren, wird gesundes
Eichenkernholz mit der entsprechenden Aus-
gleichsfeuchte (ca. 16 %) zur Sanierung verbaut.
Auf einen chemischen Holzschutz kann verzichtet
werden, da Eichenholz mit der Dauerhaftigkeits-
klasse 2 für den Einsatz in der Gefährdungsklasse 3
entsprechend resistent ist. Ausgetauscht werden
die Hölzer im Ganzen, um den gefährdeten Hirn-
holzanteil zu minimieren. Dies ist im Sinne des
Denkmalschutzes möglich, da die Hölzer 1969
schon einmal komplett erneuert wurden. Alle Kon-
struktionen werden mit handwerklichen Holz-
verbindungen ausgeführt. Für die wenigen Eisen-
verbindungen sind nur hochkorrosionsfeste Stähle
(Nr.4509) zulässig. Gefährdete Zapfenlöcher erhal-
ten zur Entwässerung eine Drainagebohrung. Dazu
werden sämtliche Hirnholzschnitte grundiert und
mit einem Hirnholzschutz versehen.

An den verbleibenden Hölzern sind alle bestehen-
den Fugen der Holzverbindungen zu öffnen und
mit Eichenholz auszuspänen. Die Gefache erhalten
Trapezleisten aus trockenem Eichenholz.

Farbreste sowie die zerfaserten Oberflächen der
Hölzer werden schonend abgebürstet oder abge-
schliffen. Der Neuanstrich ist auf die zu erwartende
Feuchtebelastung abzustimmen und wird entspre-
chend diffusionsoffen ausgeführt.

Während der Restaurierungsarbeiten ist ein wir-
kungsvoller Schutz gegenüber Niederschlag und
hohe Feuchtigkeiten vorzusehen.

Wegen der übermäßigen Schlagregenbelastung ist
die sanierte Konstruktion nach wie vor einem ho-
hen Schadensrisiko ausgesetzt und muss daher
jährlich auf ihre Funktionstüchtigkeit und mögliche
Schäden überprüft werden:

Checkliste:

� Kompetenzen und Verantwortlichkeiten klären
� Angebot für Wartungsvertrag einholen und beauftragen
� Kontrolluntersuchungen mit Untersuchungsempfehlun-

gen festlegen
� Pflege- und Wartungsempfehlungen festlegen
� Maßnahmenplanung für Sofort-, mittelfristige und lang-

fristige Maßnahmen
� Kostenplanung

Literaturtipp:

� WTA-Merkblatt 8-2-96: Checkliste zur Instandsetzungs-
planung und -durchführung

� WTA-Merkblatt 8-7-98: Beschichtungen auf Fachwerk-
wänden – Holz

Normenhinweise

� Für die Ausführung von Anstricharbeiten weist
DIN 68800-3 auf folgende Gefährdung hin:
„2.3.2 … Bei Anstrichen mit dampfsperrender
Wirkung ist zu beachten, dass die Gefährdung
des Holzes durch Feuchteanreicherungen unter-
halb des Anstriches erhöht werden kann.“

� Im WTA-Merkblatt 8-5-98: Fachwerkinstandset-
zung nach WTA, Beschichtungen auf Fachwerk-
wänden und Holz – wird daher für Beschichtun-
gen von Fachwerkhölzern ein maximaler sD-Wert
< 0,5 m angegeben, der einen Trocknungsverlauf
noch gewährleistet.


