
Im
 B

lic
kp

u
n

kt
: A

lt
b

au
sa

n
ie

ru
n

g

6/2006 11

Ausgangspunkt: drei
Dachausbautypen 

Der Bestand deutscher
Dachausbauten lässt sich
grob in drei Typen untertei-
len, die jeweils einer spezifi-
schen Sanierungsvariante
bedürfen.
� Historische Dachausbau-

ten mit (Sparschalung
oder Holzwolle-Leicht-
bauplatten) plus Innen-
putz

� Die Heimwerkerlösung:
Raumseitig Profilholz-
schalung, ohne Luftdich-
tung, zwischen den Spar-
ren Teildämmung mit
Rollfilzen o.ä.

� Die Gipsvariante: Raum-
seitige Verkleidung aus
Gipsbauplatten, meist
keine Dampfbremse,
Hartschaumdämmung
oder auch Mineralfaser-
filz.

Wärmetechnische Dachsanierung von außen
Teil 1: Diffusionsoffen und voll gedämmt - die beste Lösung für das Steildach

„Deutschland ist schon gebaut“ sagte mal ein klu-
ger Kopf. Das macht deutlich, dass unsere Bauauf-
gaben der Zukunft in der Sanierung des Bestandes
liegen. Man kann auch ergänzen: „Deutschlands
Dächer sind (großenteils) bereits ausgebaut.“ Doch
die Ergebnisse der Dachausbauwellen der letzten
Jahrzehnte sind in punkto Wärmeschutz und Luft-
dichtheit weit von den heutigen technischen Mög-
lichkeiten und Erfordernissen entfernt.
Der gegenwärtige Generationswechsel in diesen
Häusern lässt bei vielen Bauherren den Wunsch
entstehen, die Dachwohnung auf einen zukunfts-
fähigen Standard zu verbessern – aber bitte ohne
Dreck im Haus. Und damit sind wir bei den bau-
technischen Fragen, die uns in der hiermit begin-
nenden Serie beschäftigen werden:
Wie können ohne Abriss Dachdämmungen von
außen der Innenverkleidung umgesetzt werden?
Müssen Dampfbremsen nachgerüstet werden?
Wie kann die Luftdichtheit außenseitig vom Trag-
werk hergestellt werden?
Antworten haben wir beim „Öffentlichen Baula-
bor“ gefunden, das Ende September 2006 im Ener-
gie- und Umweltzentrum, Springe / Eldagsen,
stattfand. Ein 16 Jahre währender Freilandversuch
mit verschiedenen Verfahren zur wärmetechni-
schen Sanierung von außen wurde durch den APLUS-
BAU [Physik] Event abgeschlossen. Die Auswer-
tung der durchgeführten Messungen und Untersu-
chungen helfen, einen Weg durch den Dschungel
der Möglichkeiten zu finden. 

Autoren:
Robert Borsch-Laaks,
Sachverständiger
für Bauphysik, Aachen

Wilfried Walter,
Sachverständiger
für Bauphysik, Springe

Abb. 1:
Öffnung von 240 m2 Dach-
fläche mit unterschiedlichen
Dämmverfahren, die von außen
eingebracht wurden.
Welche Erkenntnisse gibt es
nach 16 Jahren Versuchs-
dauer?

Zwischenformen und
Mischungen sind möglich.
Es stellt sich die jeweils spe-
zifisch zu beantwortende
Frage: Was muss von der
Bestandssituation entfernt,
aus- und nachgebessert,
wenn dieses oder jenes ein-
gebaut wird.

Neubau hilft Altbau?
Die Entwicklung der

Bautechnik der letzten ca.
20 Jahre hat zu klaren Prin-
zipien für einen wärme-
und feuchtetechnisch ver-
nünftigen Aufbau von Steil-
dächern geführt, als da
wären: 
� Diffusionsoffene

Abdeckung von Trag-
werk und Dämmschicht
durch (Holz)Werkstoff-
platten bzw. Unterspann-
bahnen. 

� Volldämmung des Spar-
renzwischenraums, i. d. R.
mit Faserdämmstoffen

Abb. 2:
Eine zukunftsweisende Prin-
zipdarstellung zur Dachbelüf-
tung und -entwässerung vor 17
Jahren publiziert in [Künzel/
Großkinsky 1989].
Zitat: „Zum ungehinderten
Ablauf eingedrungenen Was-
sers ist bei vorhandener Vor-
deckung ein Abstand zwischen
dieser und den Dachlatten ein-
zuhalten (orange markiert). Bei
Unterspannbahnen mit Durch-
hang erübrigt sich dies.“ 
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� Luftdichtungsbahn auf
der Innenseite der
Hauptdämmung mit
System gerecht verkleb-
ten Anschlüssen und
Überlappungen.

� Auf der Innenseite sd-
Wert � 2,0 m (nachweis-
freie Konstruktion nach
DIN 4108-3) 

� Raumseitige Verkleidung
nach Wunsch des Bau-
herren, ohne Anforde-
rungen an Wärmeschutz
und Luftdichtheit. 

Lässt sich dieses „gesicherte
Terrain“ auch auf Altbau-
dächer ausdehnen – zumal
dann, wenn bereits
„falsche“ Aufbauten vor-
handen sind?

Wenn das Dach
umgedeckt wird

Vielfach kommt der An-
stoß zur wärmetechnischen
Dachsanierung von einer
sowieso geplanten Erneue-
rung der Dacheindeckung.
Alte Dächer besitzen weder
Unterspannung noch Kon-
terlattung. Die Umsetzung
der Neubau-Standardlösung
mit doppelter Lattung und
Unterdachplatten führt
beim alten Dach zu erhebli-
chen Nebenkosten für neue
Abschlüsse an den Dach-
rändern, neue Rinnen, neue
Anschlüsse der Dachflä-
chenfenster etc. Dies lässt
sich vermeiden, wenn auf
die Konterlattung verzichtet
wird.

Dass dies, ohne Verlust
der Funktionsfähigkeit des
Feuchteschutzes, möglich
ist, hatten bereits grundle-
gende Untersuchungen von
Dr. Helmut Künzel am
Fraunhofer Institut für Bau-
physik Ende der 80er Jahre
deutlich gemacht, vgl.
[Künzel/ Großkinsky 1989].
Die Konterlattung ist zur
Belüftung der Ziegelein-
deckung nicht erforderlich.
Aus kleinteiligen Elemen-
ten aufgebaute Eindeckun-
gen belüften sich selber.
Konterlatten haben ledig-
lich die Funktion für einen
geordneten Ablauf auf der
zweiten Wasser führenden
Schicht zu sorgen (vgl.
Abb. 2). 

Unterdächer mit
Durchhang

Aus dem oben beschrie-
benen Nebenkosten-Dilem-
ma wurden in der Praxis
Lösungen entwickelt, bei
denen dünne Unterdeck-
platten (max. 10 mm) mit
einer Hilfslatte in der Mitte
des Gefaches für den Ab-
lauf sorgen. Diese Technik
wurde während einer 1,5-
jährigen Freiland bewitte-
rung Ende der 80er Jahre
getestet (vgl. Abb. 3). Im
Sommer 1990 startete ein
Großversuch am „lebenden
Objekt“, d. h. bei der
Dachsanierung des Haupt-
gebäudes im e.u.[z.] (vgl.
Abb. 4). Als Unter-
deckungsmaterialien wur-
den eingesetzt: 
� 10 mm Holzfaserdämm-

platte, bitumiert
� 5,5 mm Faserzement-

platte, asbestfrei
� 3 mm Holzhartfaser-

platte
� diffusionsoffene Unter-

spannbahn (armierte
Pappe).

Zur Volldämmung des Spar-
renzwischenraumes wurden
folgende Dämmstoffe ver-
wendet:
� Zellulosedämmstoff, ein-

geblasen
� Steinwollegranulat, ein-

geblasen 

Abb. 3
Freilandbewitterung verschie-
dener Unterdachsysteme
(ohne Ziegeleindeckung) im
e.u.[z.] in den Jahren 1989/90. 

Abb. 4 a und b:
Der Großversuch: Vier ver-
schiedene Unterdachsysteme
wurden 1990 auf Westdach
und Norddach im e.u.[z.] ein-
gebaut und messtechnisch
begleitet.

Im
 B

lickp
u

n
kt: A

ltb
au

san
ieru

n
g



� Schüttdämmstoffe,
hydrophobierte Perlite
und Naturkorkschrot

Dieser Freilandversuch wur-
de durch Holzfeuchtemes-
sungen begleitet und im
Rahmen des Aplus Baulabors
im Herbst 2006 geöffnet. 

Muss eine Dampfbrem-
se ergänzt werden?

Die außenseitigen sd-
Werte der eingesetzten
Unterdeckungsmaterialien
erfüllen allesamt das Krite-
rium für die Diffusionsof-
fenheit nach DIN 4108-3
(sd,a � 0,3 m), vgl. Tab. 1.
Allerdings reicht der Diffu-
sionssperrwert auf der
Innenseite bei vielen alten
Dachkonstruktionen nicht
aus um eine Befreiung vom
Tauwassernachweis zu
erlangen. Statt des in DIN
4108-3 geforderten sd,i �
2,0 m kommt z.B. der tradi-
tionelle Aufbau mit ver-
putzter HWL-Platte auf
gerade mal sd,i = 0,37 m.

Tabelle 1 zeigt, dass
lediglich bei dünnen Holz-
faserdämmplatten rechne-
risch Tauwasserfreiheit zu
erreichen ist, wenn innen
keine Dampfbremse vor-
handen ist. Bei den anderen
Unterdachmaterialien lie-
gen die rechnerischen Tau-
wassermengen weit über
den nach DIN 4108-3
zulässigen Werten. 

Am Beispiel der Kombi-
nation Holzfaserdämmplat-
te, bituminiert, plus Isofloc-
Einblasdämmung wurde in
der Artikelserie „Jenseits
von Glaser“ (dnq Heft 5/
2003 bis 1/ 2004) bereits
aufgezeigt, dass die Ergeb-

Tauwassermasse
Unterdeckung µ-Wert Dicke sd-Wert n.DIN 4108-3 zulässig

[-] [mm] [m] [g/m2] [g/m2]
Holzfaserdämmplatten 5 10,0 0,05 tw.frei 90
Hartfaserplatten 70 3,0 0,21 1.312 90
Faserzement 50 5,5 0,28 1.3789 1.000
BI-Pappe - - 0,10 990 500
Randbed.: 160 mm Dämmung WLG 040, 35 mm HWL Platte, 200 mm Putz

Tabelle 1: Diffusionsberechnung nach Glaser für verschiedene Unterdachvarianten

nisse aus Freilanduntersu-
chungen beim IBP Holzkir-
chen und hygrothermische
Simulationen mit WUFI®

zu wesentlich günstigerer
Beurteilung führen können.

Kurzgefasst: Tauwasser
fällt im Jahresverlauf auch
beim „harten“ Holzkirche-
ner Klima nicht an.
Die Porenluftfeuchtigkeit
an der Grenze Dämmung/
Holzfaserplatte beträgt
maximal ca. 80 % rel. F..
Der Wassergehalt der
Unterdachplatte erreicht im
Winter maximal 13 M.-%.
Völlig unkritisch. Auch der
Dämmstoff bleibt trocken
(12 bis 16 M.-%). 

WUFI®- Berechnung
für Faserzement und
Hartfaser

Im Norddeutschen Raum
und in Skandinavien wer-
den seit vielen Jahrzehnten
Hartfaserplatten als Unter-
dachplatten eingesetzt.
Angesichts des Norm-
Rechenwertes von µ = 70
bestehen vielfach Zweifel
daran, ob unter diesen Plat-
ten eine Volldämmung aus-
geführt werden kann. Ein
weiteres Produkt, das als
diffusionsoffenes Unterdach
in Deutschland seit gut 20
Jahren angeboten wird, sind
asbestfreie Faserzementplat-
ten von Eternit. Zu diesem
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Produkt liegen sowohl
Trocken- wie Feuchtbe-
reichs µ-Werte vor, die sich
nennenswert unterscheiden
(µtr = 84, µf = 30). Dies
deutet auf eine gewisse
Fähigkeit zur Sorptionslei-
tung hin. 

WUFI®-Berechnungen zu
den Sparrenvolldämmun-
gen mit diesen Unterdeck-
platten und dem Dämm-
stoff isofloc ergeben folgen-
des Bild:
� Der Feuchtegehalt der

Holzhartfaserplatte
bewegt sich im Tagesmit-
tel zwischen 5 und 12
M.%. In direkter Folge
des Außenklimas können
die Tagesschwankungen
durchaus 4-5 M-% aus-
machen (Ab/ Desorption
von ca. 200 g/m2) 

� In 90 % des Dämmstoff-
querschnittes bleibt der
Feuchtegehalt nahezu
konstant bei 10 +/–
1 M.-%. 

In den äußeren 20 mm
kommt es allerdings zu
deutlich erkennbaren
Feuchteerhöhungen. Bei
der Eternit-Variante treten
dort Wassergehalte um
20 M.- % über mehrere
Monate auf. In der Spitze
werden fast 30 M.-%
erreicht. Der „praktische
Feuchtegehalt“ (u80 bei
80 % rel.F.) dieses Dämm-
stoffs beträgt nach IBP-
Messungen 12 kg/m3 bzw.
17 M.-% bei einer Rohdich-
te von 70 kg/m3.

In der Hartfaser-Variante
sind die Winterspitzenwerte
deutlich höher. Bis zu
55 M.-% werden in den
äußeren 10 mm vom Pro-
gramm ermittelt. Auch die
zweiten 10 mm Dämm-
schicht bleibt in 3 Monaten
Kernwinter zwischen 20
und 25 M.-% 1 ). Hierdurch
verschlechtert sich in die-
sem Bereich die Dämm-
fähigkeit des Materials um
ca. 5 %.

Auf den U-Wert des Ge-
samtaufbaus haben die
Feuchteerhöhungen in den
Außenschichten aber prak-
tisch keinen Einfluss – zu-
mal der Dämmstoff im größ-
ten Teil wesentlich trocke-
ner ist als der „praktische
Feuchtegehalt“, auf den
Rechenwert der Wärmeleit-
fähigkeit bezogen wird.

Praxis bestätigt
Berechnung

Neben der bekannteren
Einblasmethode gibt es eine
seit fast 20 Jahren in
Deutschland zugelassene
Verarbeitungsmethode von
isofloc: Das „CSO- An-
sprühverfahren“. Hierbei
werden durch Wasserzugabe
üblicherweise Material-
feuchten von 40 bis
80 M.-% verarbeitet. Beim
Austrocknen entsteht aus
dem „Schüttdämmstoff“ ein
„Dämm-Pappmaschee“. Die
durch Feuchte aktivierten
papiereigenen Leime wirken
als Bindemittel. 
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Abb. 5 a und b:
Hygrothermische Simulation
des Wassergehaltes im Jah-
resverlauf für Unterdächer aus
a) Faserzement- und 
b) Holzhartfaserplatten 
mit Volldämmung aus Zellulo-
sedämmstoff (orange Hilfslinie
entspricht 20 M.-% Dämm-
stofffeuchte). 
WUFI®-Berechnung mit Holz-
kirchener Klima, Nordseite,
55° Neigung, Start: 1. Juli
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Abb. 6:
Ausgebaute Faserzement-
Unterdachplatte. Auf der
Unterseite kleben 5 – 10 mm
Dämmstoffflocken

1) Hinweis: Aus dem Ver-
gleich zu anderen Holzwerkstof-
fen kann auch bei Holzhartfa-
sern erwartet werden, dass ein
gewisser kapillarer Wassertrans-
port stattfindet, zumindest als
Sorptionsleitung. Da es aber kei-
ne diesbezüglichen Untersu-
chungen gibt, wurde in dieser
dynamischen Simulation kon-
stant mit µ=70 gerechnet.
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Die erhöhten Feuchte-
werte in den Außenschich-
ten der Dämmung können
ebenfalls zu einem „Papp-
maschee-Effekt“ führen.
Wie Abb. 6 zeigt, haftete an
der Unterseite der harten
Unterdachplatten eine 5 bis
10 mm dicke Flocken-
schicht.

Messung der
Sparrenfeuchte

In den ersten beiden Jah-
ren nach Fertigstellung
wurden Messstellen in den

Lattungen und auf der
Außenseite der Sparren (an
der Grenzschicht zum Un-
terdach) ausgewertet.
Abb. 8 zeigt die Holzfeuch-
teverläufe. Erhöhte An-
fangsfeuchten resultieren
aus Regenereignissen
während des Bauprozesses.
Nach der Einschwingphase
bewegen sich die Holz-
feuchten in einem Jahreszy-
klus, der üblichen Werten
bei abgedeckten Konstruk-
tionen entspricht. 

Dabei kommen durchaus

über längere Zeiträume
Feuchtegehalte oberhalb der
„magischen“ Holzschutz-
grenze (um= 20 M.-%) vor.
Dies bedeutet jedoch erfah-
rungsgemäß keine Gefähr-
dung der Hölzer. Selbst ein
Schimmelpilz kann bei den
niedrigen Temperaturen, zu
denen die Maximalwerte
auftreten, nicht wachsen.

Vor diesem Hintergrund
wird verständlich, dass die
Öffnung der Konstruktio-
nen durchweg positive
Ergebnisse brachte. Alle

Abb. 7:
links: Öffnung der Dachflächen
mit diffusionsoffenen Unter-
dächern
rechts: Zellulosedämmung
nach Abnahme der Holzweich-
faserplatten
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Materialkombinationen
können als feuchtetech-
nisch bewährt betrachtet
werden. Die Einblasdämm-
stoffe lagen wie am ersten
Tage satt an der Unterkante
der Platten an (Abb. 7
rechts). Alle Dämmstoffe
waren in allen Gefachen
trocken und der allgemeine
Zustand des Dachstuhls
tadellos. 

Ein erstes Fazit
Sparrenvolldämmungen,

die außenseitig diffusionsof-
fenen (Holz)Werkstoffplat-
ten abgedeckt werden, kön-
nen bei Hohlraum füllen-
den Dämmverfahren feuch-
tetechnisch mit Hilfe
hygrothermischer Simulati-
on nachgewiesen werden.
Sie haben sich in der Praxis
bewährt – weitgehend
unabhängig davon wie hoch
der innere sd-Wert des vor-
handenen Dachaufbaus ist.
Ob und in wie weit Risiken
durch Dampfkonvektion in
Folge von Luftleckagen
bestehen, steht auf einem
anderen Blatt. Hiermit wird
sich der dritte Teil unserer
Artikelserie im einzelnen
beschäftigen. 

Der zweite Teil des
Laborberichts wird in Heft
1-2007 von Erfahrungen
und Messergebnissen
berichten, die an gleicher
Stelle bei der Öffnung von

120 m2 Dachfläche doku-
mentiert wurden, die im
Jahr 1990 mit Einblas-
dämmstoffen bis Unterkan-
te Ziegel („Wagner-Dach“)
gedämmt wurden. �

Literatur
[Borsch-Laaks 2004]

Robert Borsch-Laaks: Jenseits
von Glaser, in: die neue quadriga
Hefte 5/ 2003, 6/ 2003 und
1/ 2004, Wolnzach, Verlag
Kastner, 2004

[Künzel/Großkinsky 1989]
Helmut Künzel, Theo Großkins-
ky: Nicht belüftet und voll
gedämmt: Die beste Lösung für
das Steildach! In: wksb 27/1989
und DDH 12/89.

[Künzel/ Großkinsky 1992]
Helmut Künzel u. Theo
Großkinsky: Neue Erkenntnisse
- Vorteile diffusionsoffener,
unbelüfteter Satteldachkonstruk-
tionen. In: Das Dachdecker-
Handwerk (DDH) 14/1992.
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Gemessene Sparrenfeuchte

Abb. 8:
Messung der Holzfeuchte der
Sparren an der Grenzschicht
zum Unterdach über zwei
Jahre.
Zum Vergleich: Mittelwerte der
Holzfeuchten an Latten und
Konterlatten
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Die „Geiz ist geil“-
Lösung

Lange bevor die Werbe-
branche begonnen hat Ver-
brauchern einzuhämmern,
dass „saugünstig“ sexy ist,
stellte sich dem Bauherrn in
Springe die Frage:
� Ist es möglich in be-

stimmten Fällen auch
ohne die Kosten aufwän-
dige Dachumdeckung
den vorhandenen Hohl-
raum im Dachquer-
schnitt voll zu dämmen?

Erste Erfahrungen mit die-
ser Dämmmethode wurden
bereits in den frühen 80er
Jahren gesammelt – zu-
nächst eher „unfreiwillig“
durch ein Versehen des Ver-
arbeiters. Die Öffnung die-
ser Konstruktion nach 7
Jahren hatten wir bereits in
Heft 2/ 2003 S. 54 dieser
Zeitschrift dokumentiert.
Im Sommer 1990 wurde ein
Großversuch auf 120 m2

mit messtechnischer Beglei-
tung auf dem e.u.[z.]- Dach
gestartet. Der Zellulose-

dämmstoff isofloc wurde
durch Einführen des Ein-
blasschlauchs vom Spitzbo-
den in den Hohlraum zwi-
schen der raumseitigen Ver-
kleidung (HWL-Platten mit
Putz) und der Unterkante
der Eindeckung aus vermör-
telten Hohlpfannen einge-
blasen (Abb. 1). Der Mut
zu diesem Experiment ent-
stammte kühler Berech-
nung: Unschlagbar günstige
Dämmkosten und ein kal-
kulierbares bauphysikali-
sches Risiko nach den neu-
en Erkenntnissen aus [Wag-
ner 1984 und 1989].

Aus Schaden wird
man …

Und es kam wie es kom-
men musste: Schon im
ersten Jahr nach Fertigstel-
lung trat der „GAU“ ein.
Abb. 2 zeigt nasse Stellen
an der Innenverkleidung
der Dachschräge. Was war
die Ursache? An einem
weiter oberhalb liegenden
Dachflächenfenster hatten

Wärmetechnische Dachsanierung von außen
Teil 2: Dachvolldämmung bis Unterkante Ziegel

In dieser dreiteiligen Artikelserie berichten wir
über die Erkenntnisse aus Langzeituntersuchun-
gen zu Dachsanierungen, die zum Zeitpunkt Ihrer
Erstellung umstritten, aber innovativ waren. In
einem Großversuch am bewohnten Objekt wurden
1990 auf den Dachflächen des Energie- und
Umweltzentrums Am Deister, Springe-Eldagsen,
verschiedene Formen von außenseitigen Sanierun-
gen ausgeführt. 
Der eine Typus (Sparrenvolldämmungen mit diffu-
sionsoffenen Unterdachplatten) kann man heute
als allgemein anerkannte Regel der Technik
betrachten. Die Bewährung in über 15 Jahren
messtechnisch begleiteter Langzeituntersuchung
bestätigt diese Einstufung (siehe 1. Teil dieser
Serie Heft 6/2006).
Das Dämmsystem, das wir diesmal darstellen, ist
sicher auch heute noch weit jenseits der allgemei-
nen Fachregeln. Dennoch: Wenn die Randbedin-
gungen wohl überlegt und die Kontrolle gewähr-
leistet ist, kann die Dachvolldämmung bis Unter-
kante der alten Eindeckung eine äußerst gewinn-
bringende Übergangslösung sein. In den 16 Jahren
der Untersuchung durchlief die Testfläche im
e.u.[z.] alle Höhen und Tiefen der möglichen
Feuchtezustände.

Autor:
Robert Borsch-Laaks,
Sachverständiger
für Bauphysik, Aachen

sich Laub und Mörtelstücke
in der Blechbewahrung ver-
klemmt, so dass bei einem
Starkregenereignis große
Mengen Wasser seitlich
überliefen.

War das der k. o. für die-
ses Dämmsystem? Gegen-
frage: Was wäre passiert,
wenn kein Dämmstoff im
Hohlraum gewesen wäre?
Natürlich das Gleiche.
Denn diese alten Dächer
haben keine zweite Wasser
führende Ebene, vorher
nicht und nachher nicht.
Aber Sie haben ein untrüg-
liches Warnsystem. Gravie-
rende Undichtigkeiten in
der Dachhaut geben sich,
wie im vorliegenden Fall,
schnell innen zu erkennen
und rufen den Dachdecker
herbei.

Dachschaden =
Folgeschaden?

Nach der Beseitigung der
Schadensursache stellte
sich die Frage. Was
geschieht mit der nass

Abb. 1:
Einblasen der Dämmung von
außen bis Unterkante Dachzie-
gel (1990). Kleines Bild: Ein
Glasziegel gewährt einen Blick
in den Hohlraum zwischen
HWL- Platten und Ziegeln beim
Befüllen mit Isofloc.
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gewordenen Dämmung?
Die nahe liegende Lösung,
das befeuchtete Material
auszutauschen, wurde aus
Versuchszwecken nur teil-
weise vorgenommen. Die
Überwachung der in der
Nähe liegenden Feuchte-
messstellen sollte Erkennt-
nisse darüber bringen, wie
es um die Austrocknung in
einem solchen Fall bestellt
ist.

Die Kontrollmessungen
und weitere Öffnungen (in
den Jahren bis 1995) erga-
ben folgendes Bild: Es kann
nach Beseitigung der Scha-
densursache durchaus Jahre
dauern, bis die Feuchtege-
halte von Hölzern und
Dämmstoff wieder auf ein
normales Niveau absinken
(s. Abb. 3). 

Die Öffnung der Kon-
struktion nach 16 Jahren
lässt die Folgen der zeitwei-
sen Befeuchtung noch er-
kennen. Abb. 4 zeigt Was-
serspuren an den Latten
und Korrosion an den Hal-
terungen des Dachflächen-
fensters. Das Dämm-
material ist allerdings im
betroffenen Bereich weder
zerstört worden noch nen-
nenswert zusammengesackt.
Es ist lediglich der „Papp-
maschee-Effekt“ eingetre-
ten, der von den gängigen
Spray-on Verfahren be-
kannt ist (vgl. auch Teil 1).
Abb. 4 c zeigt einen heraus-
geschnittenen Dämmstoff-

block. Fäulnis konnte we-
der an Dachlatten noch an
den Sparren festgestellt
werden.

Der Gesamteindruck
Im Rahmen des öffentli-

chen Baulabors wurden die
Messstellen ausgewertet
und mit Darrproben der
Hölzer nach Ausbau abge-
glichen. Abgesehen von
den beschriebenen Schad-
stellen waren im gesamten
Bereich der 120 m2 „Wag-
nerdach“ der Dämmstoff
und die Konstruktion in-
takt. Auch die Stellen, wo
lt. Aufzeichnung zeitweise
hohe Feuchtegehalte ge-
herrscht hatten, zeigten kei-
ne Schädigungen an
Dämmstoff und Holzkon-
struktion.

Auch auf eine andere
häufig gestellte Frage kann
die Öffnung der Dachfläche
eine Antwort aus der Praxis
geben: Vielfach wird be–
fürchtet, dass durch man-
gelnde Belüftung eine Schä-
digung der Ziegel erfolgen
könnte. Die Hohlpfannen
des untersuchten Daches
stammten aus den Jahren
1926 bzw. 1952. Nach 16
Jahren „verstopfte“ Unter-
lüftung wiesen lediglich 4
von rd. 2.000 Ziegeln
Abplatzungen auf. Auf der
etwa gleich großen Fläche
mit Unterdach und Belüf-
tung waren es genau so vie-
le der beschädigte Ziegel –
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Abb. 2:
a) Der „GAU“: Nasse Stellen im

Herbst 1991.
b) Die Ursache: verstopfter

Wasserablauf an der Blech-
bewahrung eines DFF ein
Geschoss höher.

a

b

Abb. 3:
a) Öffnung 1993: Dämmstoff

teilweise noch pitschnass.
b) Öffnung 1995: Alles wieder

im normalen Bereich
(Sparrenoberfl. 19,5 M-%,
Dämmstoff 7- 11 M-%,
Lattung 26,5 M-%).

Fotos: J. Küllmer, Fa. isofloc

b

a
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also ein ganz natürlicher
Alterungsvorgang. 

Eine ausführliche Doku-
mentation der Messergeb-
nisse und ein Vergleich mit
den Untersuchungen des
Fraunhofer Institut für Bau-
physik aus den 90er Jahren
wird in einem Aplus-Wissens-
forum der Fachöffentlich-
keit angeboten (s. Infokas-
ten in Teil 1). 

Nachträglicher
Holzschutz

Es bestätigte sich die
Erfahrung anderer geöffne-
ter „Wagnerdächer“: Durch
sorptive und evtl. auch
kapillare Wasseraufnahme
aus beregneten Ziegeln wer-
den die ersten Millimeter
der Dämmschicht verfestigt
und „kleben“ dann an der
Unterseite der Ziegel. 

Die Auskristallisation der
Borsalzimprägnierung des
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Abb. 4:
a) Öffnung der Schadenstelle

15 Jahre später.
b) Korrosion, aber keine Holz-

zerstörung
c) Der „Pappmaschee-Effekt“.

Abb. 5:
An der Ziegelrückseite haften
Dämmflocken und Borsalze.
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Zu der wohl ungewöhn-
lichsten Namensgebung für
ein ebenso ungewöhnliches
Dämmsystem gibt es eine
besondere „Bauphysik-
Geschichte“ zu berichten:
Schon in den 80er Jahre
publizierte Dr. Helmut
Wagner aus verschiedenen
Labor- und Freilandunter-
suchungen gewonnene,
neue Erkenntnisse zum
Feuchtehaushalt von
Steildächern [Wagner
1984 und 1989]. Deren
Quintessenz:
� Die Bedeutung der

Unterlüftung von
Dacheindeckungen wird
gemein hin überschätzt.
Die Expansion von
Dämmstoffen in den
Belüftungsraum erzeugt
keine besonderen Feuch-
teprobleme.

� Tauwasserrisiken entste-
hen im Dach vornehm-
lich nicht durch Diffusi-
on sondern Dampfkon-
vektion.

Diese für die damalige Zeit
geradezu revolutionären
Erkenntnisse wurden spä-
ter in den Untersuchungen
des Fraunhofer Instituts
bestätigt, vgl. [Künzel/
Großkinsky 1989] (Quelle:
s. Teil 1). Mittlerweile ge-
hört zumindest die zweite
Erkenntnis zum bauphysi-
kalischen Allgemeinwissen. 

Der Physiker Helmut
Wagner war seinerzeit Lei-
ter der Forschung beim
Mineralfaserhersteller
G+H isover. Es gehört zu
den kleinen Ironien der
Baugeschichte, dass seine
Erkenntnisse von einem
kleinen Wettbewerber, dem
ersten und damals einzigen
Zellulose-Dämmstoffher-
steller in Deutschland, auf-
gegriffen wurden. Durch
wissenschaftliche Untersu-
chungen (zweijährigen
Messungen an der Frei-
landversuchsstelle in Holz-

1/200714

kirchen, vgl. [Großkinsky
1995] u. [Küllmer 2003])
und die Ausführung und
laufende Kontrolle von
Demonstrationsobjekten
etc. ließ sich das „Wagner-
dach“ in den 90er Jahren zu
einem System mit Herstell-
ergarantie weiter ent-
wickeln.

Die Fa. isofloc bietet seit
2000 dieses Dämmsystem
mit einer bis zu achtjähri-
gen Gewährleistung an, die
über eine Versicherung
auch eventuelle Folgeschä-
den abdeckt. Voraussetzung
hierfür ist eine intensive
Objektprüfung anhand
einer bewertenden Check-
liste. Nicht jedes Objekt ist
für dieses Dämmverfahren
geeignet und es gibt einige
k.o.- Kriterien aus bauphy-
sikalischer Sicht (z. B. ver-
mooste oder glasierte Zie-
gel, Innenbekleidung aus
Profilholz ohne Luftdich-
tung, extreme Klimabedin-
gungen). Derzeit werden
jährlich etwa 50 Projekte in
Zusammenarbeit mit ausge-
wählten, besonders geschul-
ten Fachbetrieben umge-
setzt.

Nachbemerkung: Die
Öffnung der Versuchskon-
struktion bei der Aplus-Bau-
stelle zeigt, dass Dach-
volldämmungen auch mit
eingeblasenen Steinfaser-
flocken funktionieren kön-
nen. Auch die Anwen-
dungstechnik von isover
G+H lehnt sich mittlerwei-
le etwas weiter aus dem
Fenster. In [Gaisbauer
2003] werden konkrete
Bedingungen benannt,
unter denen eine nachträg-
liche Zwischensparrendäm-
mung auch mit Mineralfa-
sern ohne Unterdeckung
zur Umsetzung empfohlen
wird. Eine Garantie wird
allerdings nicht gegeben.

Vor diesem Hintergrund
wird es hoffentlich Herrn

Wagner in seinem wohlver-
dienten Ruhestand nicht
stören, wenn der bislang
interne „Codename“ für die
nachträgliche Dach-
volldämmung an dieser
Stelle öffentlich gemacht
wurde und somit weiterhin
die Erinnerung an seine
Bahn brechenden Publika-
tionen aufrecht erhält.
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Infokasten 1

Was ist ein „Wagnerdach“? … und wo gibt’s das?

Abb IK 1:
Konstruktionszeichnung aus
dem isofloc-Planungshand-
buch.

Abb IK 2:
Öffnung eines Bereichs im
e.u.[z.]- Dach mit Steinwolle-
Granulat.
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Untersuchungen bestätigen
diesen Effekt, vgl. [Müller/
Peylo 2000]. Nebenbei:
Borsalze gehören zu den
umweltfreundlichen Varian-
ten der Holzschutzmittel –
sie gehören keiner Gift-
klasse an – und sind dem
Material, das für diese
Dämmanwendung einzuset-
zen ist, in erhöhtem Maß
beigefügt.

Ein unentdeckter
Feuchteschaden und
die Folgen

Die Öffnung der Ver-
suchsdachflächen brachte
aber auch eine „böse“ Über-
raschung zu Tage. Im Be-
reich eines alten Dach-
flächenfensters aus den

Dämmstoffs (siehe Abb. 5).
weist auf einen Nebeneffekt
bei der Befeuchtung hin.
Dann, wenn (ungewollt)
flüssiges Wasser Zellulose-
dämmung und Holz be-
feuchtet, findet quasi eine
nachträgliche Holzimpräg-
nierung durch Boratwande-
rung aus dem Dämmstoff
statt. Wissenschaftliche

Abb. 6:
a) Feuchteschaden durch lang

währende Undichtheit an
einem alten DFF.

b) Holzfäule aber weitgehend
unbeschädigte Innendäm-
mung.

a

b
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60er Jahren muss über län-
gere Zeit Wasser zwischen
Ziegel und Verblechung
eingesickert sein, wie die
Öffnung in Abb. 6 a zeigt.
Da es sich hier um einen
Bereich mit einem Unter-
dach handelte, wurde dieser
Schaden nicht bemerkt.
Die Folgen waren dement-
sprechend heftig:

Die alte Drempelab-
mauerung aus „Schwemm-
steinen“ hatte sich in Folge
des Wassereintritts teilweise
aufgelöst und die seitlichen
Konstruktionshölzer zur
Fixierung der Außendäm-
mung waren von Braun-
fäule angegriffen. Umso
erstaunlicher ist allerdings,
dass die hinter der Mauer
liegende Zellulose-Innen-
dämmung den Wasserscha-
den unzerstört überstanden
hat (siehe Abb. 6 b).
Lediglich eine feuchtebe-
dingte Setzung um etwa
5 % der Materialhöhe
konnte festgestellt werden. 
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Jürgen Küllmer, Wärmedäm-
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Infokasten 2

Aplus- Qualifizierung 2007
Bauworkshop, öffentliches Baulabor, Bauphysik-Sympo-

sium und ein Baustellenseminar waren Ende September
2006 im e.u.[z.] Springe/ Eldagsen der Start zu einer auf
mehrere Jahre angelegten Reihe von Qualifizierungsmaß-
nahmen der besonderen Art. Auch in diesem Jahr werden
alte Konstruktionen geöffnet und öffentliche Baumaßnah-
men in Richtung Aplus- Gebäude- Energiestandard durch-
geführt. Geplante Sanierungsmaßnahmen beim dies-
jährigen Workshop:
� Dichtung mit feuchtevariabler Dampfbremse („Berg

und Tal“- Verlegung von außen).
� Mit kombinierter Zwischen- und Aufsparrendämmung

von außen auf PH- Standard
� Neue Innendämmsysteme mit kapillar / sorptiv leitfähi-

gen Dämmstoffen bzw. Vakuumdämmung
� Wärmebrückenfreier Einbau von PassivHaus-Fenstern

in die Altbauhülle
� Außendämmung mit vorgehängten Holzbauelementen.
Auch diesmal wird es im Anschluss an den 3 bis 4- tägi-
gen Bauworkshop ein Symposium zur Bauphysik mit
namhaften Referenten geben. Die Aplus-Qualifizierung wird
im Spätsommer 2007 (37. KW) stattfinden.

Nähere Informationen erhalten Sie direkt per Mail von
den Initiatoren dieser Projekte:Walther@e-u-z.de oder
RBL@holzbauphysik.de

Ein erstes Fazit
Es bleibt dabei, das Wag-

nerdach kann nur eine
Übergangslösung sein. Sie
löst naturgemäß nicht die
Aufgabe, in gedämmte
Dächer über kurz oder lang
eine solide zweite Wasser
führende Ebene einzubau-
en. Zum Glück verschlech-
tert dieses Dämmverfahren
allerdings augenscheinlich
auch nicht den Feucht-
ehaushalt alter Dachaus-
bauten. Das Warnsystem
für „außerplanmäßige
Befeuchtungen“ bleibt
erhalten und gegen unbe-
merkte Wassereintritte
bringt der Dämmstoff einen
nachträglichen Holzschutz
nebenbei mit ein. 

Die Amortisationszeit
solcher Dämmungsmaßnah-
men liegt i.d.R. bei nur 3
bis 5 Jahren, so dass bald
ein „Sparkonto“ für die
später folgende „richtige“
Sanierung angelegt werden
kann. �
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Wie alles anfing
Schon im Heft 1/2003

beschrieb Sigrid Dorschky,
die spezifischen Probleme,
die sich bei dem Versuch
der Luftdichtung von innen
ergeben, wenn Dächer über
mehrere Geschosse oder bis
in die Spitze ausgebaut wer-
den.

Der große Dachstuhl des
alten Hauptgebäudes im
Energie- und Umweltzen-
trum am Deister, Springe,
war im ersten DG in klassi-
scher Weise ausgebaut (Ver-
putzt auf HWL-Platten bzw.
Schalung mit Schilfrohr).
Wärmetechnisch miserabel,
aber ausgezeichnet luft-
dicht. Der Neuausbau des
darüber liegenden DG
bekam 1982/83 zwar eine
für damalige Verhältnisse
ausgezeichnete Dämmung
(ca. 24 cm innenseitig und
zwischen den Sparren),
aber das Thema „luftdichte
Anschlüsse“ war auch dem
innovativen Selbst-Bau-
herrn damals noch nicht
bekannt. 

Gleichwohl konnten die
Folgen bereits in den darauf

folgenden Jahren am eige-
nen Leibe erfahren werden.
Zugerscheinungen führten
an kalten Wintertagen  zur
mangelhaften Beheizbarkeit
des neuen Dachausbaus.
Auf der dem Ostwind zuge-
wandten Seite waren zeit-
weise Raumtemperaturen
über 16 ° nicht  erreichbar.
Nicht zuletzt dieser „Lei-
densdruck“ führte dazu, das
im Jahre 1988 vom Ingeni-
eurbüro des e.u.[z.] die
erste „Minneapolis Blower-
Door“ aus den USA nach
Deutschland exportiert
wurde. Abb. 2 zeigt mit
Hilfe einer Nebelmaschine
bei Überdruck die großen
Leckagen in der Kehl-
balkenlage.

Wärmetechnische Dachsanierung von außen
Teil 3: Luftdichtung mit Unterspannbahn und Aufsparrendämmung mit Holzfaserplatten

Die meisten Dachausbauten der letzten Jahrzehnte
haben eines gemeinsam: Die äußerst mangelhafte
Luftdichtheit der Heimwerker-, aber auch der Pro-
fikonstruktionen führt zu viel beklagten Zuger-
scheinungen, trockener Raumluft und hohen Ener-
giekosten. Wo und wie lässt sich das nachbessern?
Gerade die Holzbauer haben seit Beginn der 90er
Jahre sehr schnell gelernt, wie ausgezeichnet
gedämmte und gedichtete Konstruktionen gebaut
werden. Können diese Erkenntnisse auf die Sanie-
rung übertragen werden, oder muss man die Luft-
dichtung in manchem Altbaudach neu erfinden? 
Im 3. Teil unserer Serie über die Öffnung „bauphy-
sikalischer Schatztruhen“ aus der Bauentwicklung-
und Forschung im e.u.[z.], Springe-Eldagsen, doku-
mentieren wir diesmal den Aufwand und den Nut-
zen verschiedener Dichtungsmethoden. 
Darüber hinaus berichten wir über die wärmetech-
nische Ertüchtigung durch Ergänzung der vorhan-
denen Zwischensparrendämmung durch Aufdach-
dämmplatten, mit dem Ziel, Wärmeschutzstan-
dards zu erreichen, die zur A+ -Gebäudeenergie-
klasse führen.

Autoren:
Robert Borsch-Laaks,
Sachverständiger
für Bauphysik, Aachen

Wilfried Walther,
Sachverständiger
für Bauphysik, Springe

Abb. 2:
Klar sehen durch Nebel (1995):
Große Undichtheiten am
Anschluss der Kehlbalkenlage
beim Dachausbau über zwei
Geschosse werden durch
Überdruck mit der BlowerDoor
und Nebelgenerator sichtbar.

Abb. 1:
Sanierung eines Dachausbaus
aus den frühen 80er Jahren:
Von außen eingepackt und
gedichtet mit diffusionsoffener
Unterspannbahn als Luftdicht-
heitsschicht. Zusatzdämmung
für A+- Energiestandard mit
dicker Unterdeckplatte aus
Holzweichfaser.
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ketklebebänder hatten ihre
Klebkraft längst verloren. 

Die Decken wurden im
Randbereich geöffnet und
mit Holzwerkstoff- bzw.
Gipsfaserplatten erfolgte
eine Abstellung im Decken-
hohlraum. Ziel war es, eine
luftdichtende Brücke zwi-
schen den Dichtungs-
ebenen im 1.DG (Innen-
putz an der Decke) und 
der Gipsfaserplatte in der
Schräge des 2. DG zu bauen
(vgl. Abb. 3 und 4 a).

Eine besondere Schwie-
rigkeit besteht stets darin,
an der Unterkante der
Stellbretter einen dichten
Anschluss herzustellen. Ein
eventuell vorhandener Ein-
schub muss im Arbeitsbe-
reich entfernt werden. An
der rauen Putzträgerplatte
bzw. der unterseitigen
Deckenschalung hält kein
Klebeband. Deshalb wurde
im e.u.[z.] mit einer Gips-
schlämme experimentiert
(vgl. Abb. 4 a). Erstaun-
licherweise erwies sich diese
Lösung bei der Öffnung der
Konstruktion im Rahmen
des öffentlichen Aplus- Bau-
labors zehn Jahre später als
immer noch weitgehend
rissfrei.

Schönheit contra
Dichtheit

Wie so manch andere
„ehrfürchtige“ Besitzer
eines alten Dachstuhls
wollte auch die Bauherr-
schaft im e.u.[z.] möglichst
viel der alten Holzkonstruk-

tion im Raum sichtbar zei-
gen. Deshalb wurde die
Decke zum kalten Spitzbo-
den hin mit einer Sicht-
schalung auf dem oberen
Kehlgebälk ausgeführt. Die
darauf verlegte Dampf-
bremse konnte allerdings
nicht an diejenige in der
Schräge angeschlossen wer-
den – hierfür fehlte auch
das Problembewusstsein.
Die Folge, Zugerscheinun-
gen an einer Vielzahl von
Balkendurchdringungen,
wird jeder Leser heute
kennen. 

Wie lässt sich dieser
Punkt sanieren. Abb. 4
zeigt  die Maßnahmen beim
Umbau 1997. Es war klar,
dass dies auch wieder nur
ein Kompromiss sein konn-
te. Eine unterseitige Dich-
tung und vollflächige Ver-
kleidung mit Gipsbauplat-
ten wäre sicher weniger auf-
wendig und technisch
sicherer gewesen. Aber die
Ehrfurcht…

Ein Standardfehler: die
Innenwandanschlüsse

Innenwände, die die
Luftdichtheitsebene in der
Schräge durchdringen, sind
auch heute noch ein weit
verbreiteter Fehler, der 
mitunter sogar zu erhebli-
chen Feuchteschäden führt
(vgl. Artikel zur Dampf-
konvektion Heft 3/2006).
Auch beim Dachausbau 
im e.u.[z.] wurden 1982
zuerst die Innenwände
gestellt und dann die

Erster Versuch: Nach-
besserung von innen

Fehler sind zum Lernen
da. Im Jahre 1997 wurde in
einer umfangreichen Sanie-
rungsmaßnahme der Ver-
such unternommen, die
spürbaren Undichtheiten
von innen her zu beseitigen.
Der Planung der neuen
Detailanschlüsse lag zu-
nächst folgende Erkenntnis
zugrunde: Die entscheiden-
de luftdichte Ebene war
(ungewollt) die innenseitige
Gipsbekleidung (und die
Rauhfasertapete). Die da-
hinter liegende Dampf-
bremspappe war zwar im
Bereich ihrer Überlappun-
gen verklebt worden, aber
die hierfür - mangels Alter-
native – verwendeten Pa-

Deckenanschluss

2. DG (neu)

1. DG (alt)

Abb. 3:
a) Die Ursache des Problems
am Deckenanschluss: Dampf-
bremse und Luftdichtung des
2. DG enden auf der Beplan-
kung der Kehlbalkenlage.
Nachbesserung: durch Stell-
bretter und Ausblasen des
Hohlraums (orange markiert). 
b) Oben durchdringen Balken-
lage und Sichtschalung die
Dampfbremse. Nachbesse-
rung: Neue Luftdichtungsbahn
unter der Schalung an Gips-
platte und Balken angeschlos-
sen. Abgehängte Gipsdecke. 

Abb. 4:
Bilder vom ersten Sanierungs-
versuch (1997):
a) Luftdichtung durch Abstel-
lung. Mühsam und nie hun-
dertprozentig – aber weit bes-
ser als gar nichts. 
b) Allseitig eingeklebte Luft-
dichtungspappe. Ebenfalls auf-
wändig – aber ohne Alternati-
ve, wenn der Bauherr den
alten Dachstuhl sehen will. 

4a 4b
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Bekleidung der Schrägen
und Decken an diese ange-
arbeitet.

Als besonders fatal erwies
sich der aus Schallschutz-
gründen gewählte zweischa-
lige Aufbau des Ständer-
werks mit einer dazwischen
liegenden Holzfaserplatte.
Wie Abb. 5a zeigt, waren
hierdurch dem Luftstrom
aus dem Wandhohlraum in
die Dachdämmung Tür und
Tor geöffnet. Dass es hierbei
nicht zu heftigen Feuchte-
problemen kam, liegt an der
großen Undichtheit der ge-

Innenwandanschluss

Abb. 5:
a) Innenwandanschluss: Kon-
struktion und Beplankung
durchstoßen die Dichtheits-
ebenen der Dachschräge.
b) Nachbesserung: Abdichtung
mit Acrylat-Dichtmasse im Air-
less-Spritzverfahren. Hätte
man vorher einfacher haben
können – aber nachträglich?

5b
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stuhls sichtbar zu lassen, las-
sen sich im Prinzip durch
ein Dichtungskonzept ver-
söhnen, das außerhalb des
Tragwerks angeordnet wird.
Bislang haben wir diese
Dichtungsmethode, bei der
eine Bahn oder auch eine
Beplankung mit Holzwerk-
stoffen luftdicht ausgebildet
wird, mit äußerster Vorsicht
betrachtet. Denn es gibt
einige prinzipielle Probleme,
wenn die Luftdichtheitsebe-
ne auf der kalten Seite des
Dämmquerschnittes liegt. 

Unvermeidliche Restleck-
agen können zu lokalen
Feuchtekonzentrationen
führen, wenn Strömungs-
kanäle ungünstiger Weise
auf der Außenseite der
Dämmebene verlaufen.

Da es im Bereich der
äußeren Leckagen kalt ist,
ist hier das Kondensatrisiko
wesentlich größer als bei
Fehlern bei der Innendich-
tung. Bei Letzteren hat die
eindringende Raumluft u. U.
die Möglichkeit, sich über
einen größeren Bereich zu
verteilen und eine Vielzahl
von „Ausgängen“ zu finden,
über die sie, ohne Schäden
anzurichten, entweichen
kann. 

Ein weiteres Problem:
Die Verarbeitung außen ist
wetterabhängig (Regen/
Tau/ Kälte) und die Klebe-
mittel müssen witterungsbe-
ständig und für Außen-
temperaturen geeignet sein.

samten Hülle, die im
Nebeneffekt zu einem
extrem trockenen Raum-
klima führte. 

Abreißen und Neubauen
wäre einer Komplettsanie-
rung gleichgekommen. Als
Lösung wurde stattdessen
mit einer Acrylatdichtmasse
gearbeitet (vgl. Abb. 5b),
die üblicherweise zum
innenseitigen Abdichten
von alten Ziegeleindeckun-
gen in unbeheizten Dach-
böden zum Einsatz kommt.

Was hat es gebracht? Der
Erfolg dieser Nachbesse-
rungsbemühungen kann
sich durchaus sehen lassen.
Der n50-Wert konnte von
14(!) 1/h auf immerhin
3,8 1/h reduziert werden. Es
erscheint also durchaus
möglich, dass ein nachträg-
licher Dachausbau, der von
vorne herein die Details
richtig bearbeitet, in der
Lage ist, die heutigen Neu-
bauanforderungen für nor-
male Gebäude einzuhalten.
Der Aufwand für die
Anschlussdichtungen, ins-
besondere im Bereich der
Deckenanschlüsse und Bal-
kendurchdringungen ist
allerdings genauso erheblich
wie er unumgänglich ist.

Das neue Konzept:
Dichtung von außen

Das Problem vieler
Durchdringungen und der
Wunsch der Bauherren,
zumindest Teile des Dach-

Abb. 6:
Keine Balkendurchdringung
mehr: Luftdichtung mit diffusi-
onsoffenen Unterspannbahnen
auf der Außenseite. 
a) Vertikale Verlegung, um die
Klebestellen auf den Sparren
mit der Gummirolle verpressen
zu können.
b) Querstoß im Gefach: Schon
nach wenigen Tagen löst sich
das Klebeband vom Unter-
grund.

6a

6b
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Abb. 7:
Hygrothermische Simulation
mit WUFI® 4.1 zum Dachquer-
schnitt mit Außendichtung und
dämmendem Unterdach: Alles
in „trockenen Tüchern“. 
Umrechnung: 10 kg/m3 ent-
sprechen bei Holzfaser ca. 5
Masse-% und bei isofloc LM
14 M.-%.
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Der tragbare
Kompromiss 

Die dritte Stufe der
Dachsanierung, die im Rah-
men des Aplus-Bauworkshops
im September 2006 einge-
läutet wurde, verbindet die
außenseitige Dichtung mit
dem Einbau eines dicken
Unterdachs aus Holzfaser-
dämmplatten. Damit liegt
die Dichtungsebene nicht
ganz auf der kalten Seite,
sondern je nach vorhande-
nem Aufbau allenfalls im
äußeren Drittel der gesam-
ten Dämmstärke. Eine
Unterschreitung der Tau-
punkttemperatur der
Raumluft wird in dieser
Ebene erst möglich, wenn
die Außentemperatur unter
den Gefrierpunkt fällt.

Die Feuchtebilanz dieses
Aufbaus wurde mittels
hygrothermischer Simula-
tion mit dem Programm
WUFI® des Fraunhofer
Instituts für Bauphysik
untersucht. Abb. 7 zeigt,

dass die Materialfeuchten
im gesamten Dämmquer-
schnitt und auch in der
Nähe der Dichtungsbahn
weit unter kritischen Wer-
ten liegen. Es bestehen
erhebliche Reserven und
Trocknungspotentiale für
„außerplanmäßige Befeuch-
tungen“. 

Sichere Klebetechnik
Bild 1 und 6 a zeigen,

was Christo ähnlich mit
dem Berliner Reichstag
gemacht hat: Das Gebäude
außenseitig umhüllen.
Ungewöhnlich mag die ver-
tikale Verlegung der Bah-
nen erscheinen. Der Grund:
Die zu verklebenden Über-
lappungen liegen so jeweils
auf einem Sparren, was eine
sichere Verpressung der
Klebebänder erlaubt. Zu-
sätzlich wird der Klebebe-
reich durch den Anpress-
druck der anschließend auf-
gebrachten Holzfaserplatten
gesichert.

Konstruktionsschichten:
Innen: Kalkputz auf HWL-
Putzträgerplatte.
Zwischen den Sparren:
160 mm isofloc LM, 70 kg/m3

Unterspannbahn, sd= 0,10 m
Aufsparrendämmung: 120 mm
Holzweichfaser

Anzeige
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Variante A

Variante B

Wie gut diese Entschei-
dung war, zeigte sich schon
wenige Tage später, als an
vereinzelten Querverkle-
bungen im Gefachbereich
die Stöße wieder aufgingen.
(Abb. 6 b)

Spezialitäten bei der
Außendichtung

Auch das Außendich-
tungskonzept weist beson-
dere Problemstellen auf. Es
sind mal wieder die An-
schlüsse, die an Kreuzungs-
punkten mit dem Dachge-
bälk entstehen. Beispielhaft
werden in Abb. 8 und 9
zwei Lösungen für den An-
schluss an die Drempelwän-
de bzw. an die Betondecke
am Traufpunkt dargestellt.

Die Variante A zeigt wie-
der die Methode „Stell-
brett“. Für dessen Eindich-
tung kam Bauchemie in
„homöopathischen Dosen“
zum Einsatz. Zur Absiche-
rung und zum Verschluss
der groben Oberflächen-
struktur der HWL- Platten
wurde auf die bereits er-
wähnte Acrylatmasse zu-
rückgegriffen. Auf Stellbrett
und Sparren sowie am Ort-
gang erfolgt die Verklebung
der Unterspannbahn mittels
der heute marktüblichen
Klebemassen. Auch hier
sichern die oberhalb hier-
von angeschraubten Holz-
faserplatten die Klebestelle.

Eine Alternative, die das
konkrete Objekt ermög-
licht, wurde auf der Bau-
stelle entwickelt und mit
Erfolg umgesetzt. Wie Abb.
9 zeigt, wird hierbei die
Dichtungsbahn unter den
Aufschieblingen auf dem
Tragsparren weiter nach
unten geführt. Ein OSB-
Streifen dient dem sicheren
faltenfreien Anschluss der
Bahn. An seiner Unterkan-
te erfolgt eine Abklebung
an die auskragende Beton-
decke, wie aus dem Holz-
rahmenbau bekannt.

Außendämmung mit
Holzfaserplatten

Die Aufsparrendämmung
mit dicken Holzweichfaser-

platten hat neben ihrem
günstigen Effekt bei den
Temperaturverhältnissen an
der Dichtungsebene noch
weitere positive Auswirkun-
gen: Der Gesamtdämmwert
der Konstruktion lässt eine
Altbauhülle entstehen, die
durchaus DreiLiterHaus-
tauglich ist (Um- Wert �
0,15 W/m2K). Des weiteren
sichert eine grundsolide,
zweite Wasser führende
Ebene auch dann, wenn ein
Orkan die Ziegel abdeckt,
das Haus vor dem damit
meist einhergehenden
Platzregen.

Eines können diese Plat-
ten allerdings nicht: Die
Luftdichtheit in der Fläche
herstellen! Untersuchungen
zum Luftdurchlass derarti-
ger Platten zeigen, dass ihre
Normbezeichnung „poröse
Holzfaserdämmplatten“ zu
Recht besteht – sie sind
nennenswert luftdurchlässig
(vgl. Heft 3/2006, S. 22).

Der Einbau von Dach-
flächenfenstern in die neue
Unterdachebene ist sicher
schwieriger, als der einfache
Anschluss an Unterspann-
bahnen. Es müssen Öffnun-
gen geschnitten werden,
ohne die Dichtungsebene
zu verletzen (Abb. 10 a).
Eine sichere Wasserablei-
tung bedarf spezieller Kle-
bebänder, die nur auf gepri-
mertem Untergrund haften
(Abb. 10 c). Vergleichswei-
se einfach gestaltet sich
jedoch die Anschlussdich-
tung an die Folie, insbeson-
dere dann, wenn das Dach-
flächenfenster bereits über
eine werkseitig vormontier-
te Anschlussschürze verfügt
(Abb. 10 b).

Was hat es gebracht?
Eine quantitative Aus-

wertung des Dichtungser-
folges wird erst möglich
sein, wenn alle Dach-
flächen mit diesem System
ausgeführt wurden. Aber
beim nächsten Aplus- Work-
shop im September 2007
(s. Infokasten S. 24) wird es
wieder ein begleitendes
öffentliches Baulabor

Abb. 8:
Neue Lösung – Neue Proble-
me: Am Dachfuß muss die
Dichtungsebene von außen
nach innen geführt und an den
Massivbauteilen angeschlos-
sen werden. 
Variante A: Anschluss an
Drempelwand mit Stellbrett
und isocyanatfreiem Dämm-
schaum.

Abb. 9:
Die Alternative: Obere Befesti-
gung der Aufschieblinge lösen,
anlupfen und Bahn auf den
Tragsparren weiterführen. Auf
OSB- Streifen ankleben. Zwi-
schen OSB und auskragender
Betonplatte mit Schweißbahn
oder Butylkautschuk ab-
dichten.
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geben, bei dem durch
Nebeluntersuchungen der
Erfolg der bisherigen Maß-
nahmen überprüft wird. Im
nächsten Bauabschnitt wird
in einem größeren Teilbe-
reich auch die Dichtungs-
methode mit Hilfe einer
feuchtevariablen Bahn (in
„Berg- und Tal- Verlegung“)
getestet werden. 

Fazit
Im Rahmen des Aplus-

Workshops 2006 wurden
alte Dichtungsmethoden
auf ihre Wirksamkeit über-
prüft und neue praktikable
Lösungen für die Dichtung
von außen entwickelt und

umgesetzt. Summa sum-
marum erscheint der
außenseitige Mehraufwand
(Vertikalverlegung und Ver-
klebung einer diffusionsof-
fenen Luftdichtheitsbahn)
überschaubar und technisch
zuverlässig umsetzbar. An-
dererseits ist eine sorgfältige
Dichtung auf der Innensei-
te eines komplizierten
Dachstuhls erheblich auf-
wändiger, im Arbeitsauf-
wand oft schwer kalkulier-
bar und in der technischen
Wirksamkeit zweifelhaft. �

Abb. 11:
Zum guten Schluss: Ein-
deckung mit Tonfalzziegeln
von Nelskamp im norddeut-
schen Hohlpfannen-Look.

Abb. 10:
Unterdach aus 120 mm Ultra-
therm-Platten von Gutex.
a) Das Raustrennen der Öff-
nung für die Dachflächenfens-
ter muss mit Gefühl erfolgen,
damit die Dichtungsbahn nicht
verletzt wird. 
b) Der Rest ist einfach: Unter-
spannbahn auf kurzem Weg an
die Folienschürze des Roto-
DFF ankleben.
c) Wichtig: Abdichtung der 2.
Wasser führenden Ebene an
den Dämmrahmen des DFF.
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