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LUFTDICHTHEIT

Wer den Schaden hat …
Im Spannungsfeld von Termindruck und den daraus 
resultierenden Problemen zeigt unser Beispiel, 
wie auf einer Winterbaustelle ein hoher Schaden von 
160 000 Euro hätte verhindert werden können.
Text: Nico Rockrohr | Fotos: Isover

In den Monaten Oktober bis April 
kommt es häufig zu Schäden in Dachkonst-
ruktionen infolge von Feuchteanreicherun-
gen oder sogar Tauwasserausfall. Ursache 
sind in den meisten Fällen Fehler im Bauab-
lauf – wie beispielsweise der zu spät erle-
digte Einbau der Dampfbremsfolie – und 
die Nichtberücksichtigung von bauphysi-
kalischen Vorgängen wie zum Beispiel der 
Konvektion, die sich vor allem im Winter-
halbjahr nachteilig auf Dachkonstruktionen 
auswirken. Oft wird der Ursprung dieser 
Schäden bei modernen Baustoffen gesucht, 
die versagt haben sollen. Doch dem ist in 
vielen Fällen gar nicht so.

Ein Beispiel klärt auf
Der Rohbau des Bauvorhabens begann im 
Sommer, in den Monaten Juli und August. 
In den Wintermonaten November und De-

Im weiteren Verlauf wurde die Dampf-
bremse in der Nähe der Leckagen geöffnet 
und der Feuchtegehalt des Dachsparrens 
gemessen, der bereits bei 36 Prozent lag. 
Die Leckagestellen wurden fachgerecht ge-
schlossen. Nach detaillierter Aufnahme al-
ler örtlichen Gegebenheiten führte der An-
wendungstechniker Feuchteberechnungen 
für die gesamte ausgeführte Konstruktion 
durch und konnte anschließend Handwer-
ker und Bauträger bescheinigen, dass nach 
Abdichtung aller aufgeführten Leckagen die 
gewählte feuchtevariable Dampfbremse für 
diese Dachkonstruktion geeignet ist.

Schlimmes Erwachen
Im Februar des Folgejahres wurde bei In-
stallationsarbeiten die Dampfbremse be-
schädigt und es kamen schwarze Stellen an 
den Sparren zum Vorschein. Diese wurden 

von einem Bauchemiker als Schimmel iden-
tifiziert. Folglich wurde die gesamte Däm-
mung und Folie im Dach zurückgebaut und 
der komplette Feuchteschaden freigelegt: 
Alle Sparren sowie die Schalung wiesen im 
oberen Bereich Schimmelsporen auf.

Feuchtemessungen zeigten, dass die 
Holzfeuchte der Sparren unter 10 Prozent 
lag. Im Dezember lagen hier noch 36 Pro-
zent vor. Spekuliert wurde dennoch, dass 
die feuchtevariable Dampfbremse nicht 
funktioniert. Anschließende Laborunter-
suchungen der ausgebauten Dampfbremse 
bestätigten jedoch die korrekte Funktions-
weise der Dampfbremse.

Woher kommt der Schimmel?
Durch die noch nicht gesetzte Unterkon-
struktion zur Lagesicherung der Dampf-
bremse und des Dämmstoffs beulte der 

zember folgten die Aufrichtung des Dach-
stuhls und schließlich die Dämmung des 
Dachs mit einer 240 mm dicken Mineralfa-
serdämmung. Die luftdichte Schicht wurde 
mit einer feuchtevariablen Dampfbremse 
hergestellt und augenscheinlich vom aus-
führenden Handwerksbetrieb sauber abge-
dichtet. Der Projektplan für das Gebäude 
sah weiterhin vor, noch vor Weihnachten 
sowohl den Innenputz anzubringen als auch 
Estrich zu verlegen. Um sich zu vergewis-
sern, dass die feuchtevariable Dampfbremse 
die entstehenden Feuchtemengen aus der 
Konstruktion halten kann, wurde die An-
wendungstechnik des Herstellers Isover zu-
rate gezogen. Beim Vor-Ort-Termin wur-
den Mängel in der Abdichtung festgestellt 
und dem Handwerksbetrieb gezeigt, wie 
solche Leckagen in der luftdichten Schicht 
zukünftig vermieden werden können.

 ▴ Kleiner Aufwand mit großer Bedeutung: Die Holzfeuchte sollte bei Winterbaustellen regelmäßig kontrolliert werden  ▴ Nur weil die Dampfbremse beschädigt wurde, kam der Schaden ans Licht  ▴ Alle Sparren und auch die Schalung wiesen Schimmelsporen auf
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Dämmstoff die Dampfbremse nach innen 
aus. Dadurch entstand zwischen Dämm-
stoff und Schalung sowie im oberen Bereich 
der Dachsparren eine Art Kanal, durch den 
kalte Außenluft strömte, was zum Tauwas-
serausfall an der Schalung und am äußeren 
Sparren führte. Hinzu kamen Feuchtemen-
gen von innen durch offene Kanäle des 
Ziegelmauerwerks. Zu große Brettbreiten 
und ein daraus resultierender zu geringer 
Fugenanteil in der Dachschalung trugen 
ihr Übriges bei. Die Fehlerursachen lagen 
folglich nicht bei einem einzigen Gewerk – 
jedes am Bau tätige Gewerk hatte seinen 
Teil zum Schaden beigetragen. Am Ende 
der Fehlerkette stand der komplette Abriss 
des Dachstuhls.

Ein Gesamtschaden von rund 
160 000 Euro brachte alle Parteien an einen 
Tisch und gemeinsam wurde die Lösung 
erarbeitet: Der komplette Rohbau musste 
von Schimmelsporen gereinigt und ein neu-
er Dachstuhl gerichtet werden. Die Doku-
mentation aller Arbeitsschritte wurde nun 
nachgehalten und regelmäßige Holzfeuch-
temessungen ausgeführt. Wenngleich Holz 
auf der Rechnung mit einer Einbaufeuch-
te von 18 Prozent deklariert ist, kann sich 
die Holzfeuchte bei Lagerung, Transport, 
Einbau und selbst im eingebauten Zustand 
durch Baufeuchtigkeit anreichern. Deshalb 
ist dringend empfohlen, Holzfeuchten re-
gelmäßig zu messen und zu protokollieren, 
beginnend mit der Anlieferung durch den 
Baustoffhandel.

Der Einbau der neuen Dämmung ging 
schnell vonstatten, anschließend haben 
die Handwerker erneut die feuchtevariab-
le Dampfbremse verlegt, abgedichtet und 
gesichert. Während des gesamten Bauab-

laufs fanden an mehreren Stellen im Dach 
regelmäßig Feuchtemessungen statt, um die 
Holzfeuchte zu kontrollieren und zu doku-
mentieren.

Arbeit auf Winterbaustellen
Der große Termindruck auf Baustellen for-
dert vor allem in der kalten Jahreszeit ein 
Umdenken in den Bauabläufen und der 
Sorgfalt der Ausführung der luftdichten 
Ebene. Mit diesen Hinweisen lassen sich 
Bauschäden sicher vermeiden:

 ■ Planung der Bauabläufe (ggf. Änderung 
auf Trockenbaustoffe im Winterhalb-
jahr, zum Beispiel Trockenestrich)
– Glattstrich
– Andichten
– Prüfen der Anschlüsse mit einer  

Blower-Door-Messung
– Innenputz
– Estricharbeiten

 ■ Regelmäßiges Lüften, auch tagsüber
 ■ Kommunikation und gegenseitige,  

gewerkeübergreifende Rücksicht
 ■ Regelmäßig Holzfeuchten kontrollieren 

und dokumentieren
 ■ Tagsüber gedämmte Flächen am Abend 

mit Dampfbremsfolien abdichten
 ■ Sorgfalt bei den Abdichtungsarbeiten
 ■ Kontrolle der Luftdichtheit mit einer 

Blower-Door-Messung

Auf Nummer sicher gehen
Insbesondere bei Winterbaustellen muss 
auf die Feuchteverhältnisse im Haus geach-
tet werden. Bevor mit dem Estricheinbau 
große Mengen an Feuchtichkeit eingetragen 
werden, müssen alle Luftdichtheitsmaß-
nahmen der Dachkonstruktion, inklusive 

aller Anschlüsse, unbedingt abgeschlossen 
sein. Durch geeignete Lüftungsmaßnahmen 
muss darüber hinaus sichergestellt werden, 
dass diese Feuchtemengen zuverlässig und 
vor allem regelmäßig herausgelüftet wer-
den. Zusätzlich sind begleitende Messun-
gen der Holzfeuchtigkeit an den Sparren der 

Dachkonstruktion wichtig, damit sich keine 
zusätzliche Feuchtigkeit in der Konstrukti-
on anreichern kann.

Professionell durchgeführte Blower-
Door-Messungen mit zuverlässiger Le-
ckageortung helfen den Handwerkern zu-
sätzlich, eventuelle Luftdurchlässigkeiten 

aufzudecken, die dann im Rohbauzustand 
noch schnell behoben werden können. Auf 
diese Hilfe zu verzichten, ist sehr riskant, 
denn: Ist der Innenausbau erst einmal er-
ledigt, sind solche Reparaturen grundsätz-
lich sehr zeitaufwendig und damit natürlich 
auch entsprechend teuer. ■

 ▴ Ein Fachmann fand trotzdem Leckagen, die allesamt beseitigt wurden  ▴ Dennoch musste der Dachaufbau später komplett erneuert werden ▴ Im Dezember: Auf den ersten Blick sah die Verlegung der Dampfbremse nach sauberer Arbeit aus
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KEMPEROL® 
Abdichtung  
in einer App

Hält, was es verspricht.

Der neue KEMPEROL® 
Easy Finder kombi-
niert einen innovati-
ven Produktfinder, mit 
vielen Zusatzfunktio-
nen rund um Ihre Ab-
dichtungsarbeit. Jetzt 
kostenlos und von 
überall aus nutzen.

250 kg KEMPEROL® 

Abdichtung* bestellen 

und ein Power-Pad** 

geschenkt bekommen. 

Alle Infos unter: 

das-volle-paket.de

kemperol-easy-finder.de
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