
Teilnehmerunterlagen 

 

Westfälische Dachtage  vom 09.-10.03.2017 
 
 

"Bauen ist ein ewiger Kampf gegen das Wasser" - Diffusionsoffene 
Dampfbremsen bei Dachkonstruktionen im Neubau – Geht das? 
 
Inhalt der Teilnehmerunterlagen: 
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 DDH Bericht: Wärme-versus Feuchteschutz 
 DDH Bericht: Für ein sinnvolles Kräfteverhältnis 
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Augen auf  
beim Folienkauf
Wenn die diffusionshemmende Luftdichtheitsschicht funktional 
zu einer diffusionsoffenen Unterdeckung wird. Oder anders ausge-
drückt, kennt eine sogenannte „intelligente Dampfbremse“ beim 
Neubau ihre eigentliche Aufgabe? 

Bei diesem Objekt handelt es sich um 
ein in Holzrahmenbau errichtetes Ge-
bäude. Die ausführende Zimmerei hatte 
im Vorfeld die komplette Holzrahmen-
konstruktion erstellt. Auf die Sparren 
wurden eine DHF- Holzfaserunterdeck-
platte und eine diffusionsoffene Unter-
deckung sowie die Konterlattung im 
Format 60 × 60  mm aufgebracht. Die 
Holzbauarbeiten waren relativ pünkt-
lich zum Jahresende abgeschlossen.
Die Dacharbeiten begannen aufgrund 
der ungünstigen Witterung erst im 
Februar mit der Dachlattung 60 × 60 
und der Eindeckung mit Faserzement-

platten. Wegen einzuhaltender Fertig-
stellungstermine wurde im Inneren 
des Gebäudes weitergearbeitet. Die 
Holzkonstruktionen der Innen- und 
Außenwände wurden mit Mineralfaser-
matten gedämmt, die Luftdichtheits-
schicht und Wandverkleidung im Tro-
ckenbau hergestellt. Die Dachschräge 
erhielt in der Sparrentiefe eine Mine-
ralfaserdämmung, unterseitig wurde 
eine feuchtevariable Dampfbremse 
mit Lattung und Gipskarton Verklei-
dung angebracht. Im Anschluss wur-
de der Estrich im gesamten Gebäude  
eingebracht.

Der Schaden
Als die eigentliche Dacheindeckung be-
gann, waren die Innenverkleidung der 
Dachschrägen und der Wände sowie der 
Estrich bereits fertiggestellt. Im weite-
ren Verlauf mussten die Öffnungen für 
Dachfenster sowie Strangentlüfter von 
oben durch die Unterkonstruktion des 
Daches hergestellt werden. Dabei wur-
den massive dunkle, schimmelpilzartige 
Verfärbungen an den Unterseiten der 
Unterdeckplatten, an den Sparren sowie 
an der Mineralfaserdämmung festge-
stellt. Die im Anschluss stichprobenartig 
durchgeführte mikrobielle Untersu-

Dachdeckermeister, ö.b.u.v. Sach- 
verständiger für das Dachdeckerhandwerk,  

EU-zertifizierter Sachverständiger nach  
ISO 17024 für Schimmelpilzschäden. 

Ein fast fertiggestelltes Dach wurde aufgrund eines während der Ausführung 

festgestellten Schimmelschadens wieder komplett saniert. Starke Kontamination 

an den Unterdeckplatten und der Wärmedämmung (siehe Einklinker).

Serie SachverStänDige Michael Zimmermann



chung diagnostizierte einen massiven Schimmelpilzbefall  an 
der kompletten Dachkonstruktion einschließlich der eingebau-
ten Wärmedämmung.

Die Analyse
Aufgrund der nach Fertigstellung zugedachten Nutzung des 
Gebäudes kam für die Bauherren nur ein kompletter Rückbau 
des kontaminierten Materials ohne jegliche Kompromisse in-
frage. Die Laborergebnisse belegten, dass die untersuchten 
Gipskartonplatten nicht schimmelpilzbelastet waren. So wur-
de aufgrund des engen Zeitplans entschieden, die Dachschrä-
genbekleidung zu belassen und die Sanierung von außen 
auszuführen. In der Konsequenz  musste hierfür die bereits 
ausgeführte Dacheindeckung mit der Dachlattung, die fertig 
gestellte Dachentwässerung, die Unterdeckbahn mit Unter-
deckplatten sowie die Wärmedämmung ausgebaut und der 
Entsorgung zugeführt werden. Die sichtbaren Schimmelpils-
belastungen an den Sparren wurden durch Abschleifen und 
Abbürsten entfernt. 

Die Ursache
Die ausgewählte feuchtevariable Dampfbremse war mit dem 
Feuchteaufkommen überfordert.  Es wurde versäumt eine de-
zentrale Rückführung der eingebrachten Feuchtigkeit mittels 
einer kontrollierten Bautrocknung durchzuführen. Bei 500 m² 
Grundfläche werden circa 4.000 l Feuchtigkeit durch den Est-
rich eingebracht. Die Feuchtigkeit verteilt sich im Gebäude, die 
Konsequenz ist ein zu hoher Anstieg der relativen Luftfeuchtig-
keit. Die Überprüfung des Datenblattes der eingesetzten feuch-
tevariablen Dampfbremse brachte folgende Erkenntnisse:  Der 
Hersteller deklariert diese Bahn für die Altbausanierung und 
für trockene Neubauten. Für Bauten mit hoher Innenraum-
feuchte wäre diese Bahn nicht geeignet. Der sd-Wert der Bahn 
beträgt bei 30 % relative Luftfeuchte > 5 m, bei 60 % relative 
Luftfeuchte > 1 m und bei 80 % relative Luftfeuchte ist der sd-
Wert unter 1 m. Bei den vorhandenen 90 % relative Luftfeuch-
tigkeit betrug der tatsächliche sd-Wert circa 0,20 m. Genauso 
hoch wie der kumulierte sd-Wert der diffusionsoffenen Unter-

Als der Schimmelpilzbefall bemerkt wurde, waren die Klempner-
erarbeiten und die Unterkonstruktion komplett fertiggestellt.  
Die Dachfläche war zu 2/3 mit Dachplatten eingedeckt.

Ob lose verlegt mit Auflast, mechanisch befestigt 
oder selbstklebend: 
Mit EVALON® decken Sie jede Anfordung ab.

EVALON® – 
Die Dachbahn, die weltweit 
Maßstäbe setzt!

4545

Qualität, Innovation und Erfahrung: 

EVALON® – seit Generationen das Synonym 

für das perfekte Flachdach.

Mehr als 150 Millionen m² Dachfläche abgedichtet.
In allen Klimazonen. Auf allen Kontinenten. 
Zuverlässig und sicher seit 45 Jahren.

Das Original von alwitra – 
weltweit bewährt!

EVALON® V
unterseitig 
kaschiert 
mit 
Polyestervlies

EVALON® VG
unterseitig 
kaschiert 
mit Glas-/
Polyestervlies

EVALON® VSK
unterseitig 
kaschiert 
mit 
Polyestervlies 
und Selbst-
klebeschicht

EVALON® VGSK
unterseitig 
kaschiert 
mit Glas-/
Polyestervlies 
und Selbst-
klebeschicht
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deckplatte einschließlich der Unter-
deckbahn. Die gesamte Baufeuchte aus 
dem Inneren des Gebäudes gelangte 
somit durch die diffusionsoffene Dampf-
bremse in die Dachkonstruktionen und 
führte zu dem festgestellten Feuchte- 
schaden.

Fazit
Eine (hoch) intelligente feuchtevariab-
le Dampfbremse ist also bei Tageslicht 

Im Anschluss wurden alle Sparrenfelder mit einem 

leistungsstarken H1 Sauger gründlich gereinigt.

Suchbegriffe online: www.ddh.de

Sachverständige/r

Bauphysik

Luftdichtheit

Wärmedämmung

zeichnung

betrachtet nicht schlauer als die am Bau 
beteiligten Personen. Es geht darum die 
richtigen Materialien, zur richtigen Zeit, 
am richtigen Ort einzusetzen. Die Phy-
sik kann dabei nicht außer Kraft gesetzt 
werden. Das Konstruktionsprinzip lautet 
von jeher: so diffusionsoffen wie mög-
lich, so diffusionsdicht wie nötig. Ganz 
wichtig ist hierbei das die Diffusions-
dichtheit von innen nach außen ab-
nimmt. Feuchtevariable Dampfbremsen 

haben sich in der Praxis bewährt und 
werden deshalb auch richtigerweise seit 
vielen Jahren eingesetzt. Geltende Re-
gelwerke und Hersteller weisen auf die 
hierfür notwendigen Randbedingungen 
in Bezug auf die maximalen Raumluft-
feuchten hin. Unabhängig von mögli-
chen Feuchteschäden ist das dezentrale 
Abführen der Baufeuchte auch energe-
tisch sehr sinnvoll. Ist das Gebäude bei 
Einzug noch nass, schlägt sich dies auf 
die Heizkosten der ersten 2 bis 4 Jahre 
nieder. Dies kann in Summe bis zu cir-
ca 4000-5000 l mehr Heizöl bedeuten. 
Die Alternative hierzu ist der bekannte 
Grundsatz:  
Das erste Jahr nach Fertigstellung ver-
miete an einen Feind, das zweite Jahr 
an einen Freund und erst im dritten Jahr 
ziehe selbst ein. //

Der vorhandene Dachaufbau im Querschnitt



 

 

„Neubaufeuchtigkeit, oder der Kampf des Menschen gegen das Wasser!“ 

 
Mit der Baufeuchte hatten schon die „alten Baumeister“ zu kämpfen.  

Die Neubaufeuchtigkeit wird trotz der vielen Feuchteschäden immer noch sehr 

unterschätzt. Durch das Mauern, Betonieren, Verputzen und den Estrich können je nach 

Konstruktion, Jahreszeit und Witterung, bis zu 90 l/m2 Feuchtigkeit bei der 

Neubauerstellung eingebracht werden. Dabei beeinflusst die sehr schnelle und auch 

sehr dichte Bauart die Schadenshäufigkeit.  

Auch wir Dachdecker tragen zu dieser dichten Gebäudehülle während der 

Rohbauphase bei. Früher wurde die Unterspannbahn mit loser Überdeckung sowie 

leichtem Durchhang und mit Abstand zur First verlegt.  

Heute verhindern die dicht verlegten und verklebten Unterdeckbahnen oder 

Unterdeckplatten die natürliche Infiltration und einen Luftaustausch nach außen. Der 

Einbau der Fenster und der Innenputz dichten die Wände weiterhin komplett ab. Durch 

den Innenputz und den Estrich entsteht dann die meiste Feuchtigkeit.  

Diese feuchteeinbringenden Materialien halten sich aber in der Regel schadlos. Die 

Feuchtigkeit- und Schimmelpilzschäden entstehen an der Holzkonstruktion/und oder an 

den Unterdeckplatten unserer Dächer.  

Der Grund hierfür ist die zu hohe Luftfeuchtigkeit innerhalb des Gebäudes in Verbindung 

mit der zu niedrigen Oberflächentemperatur der zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

gedämmten Dachkonstruktionen. Oder es werden feuchteadaptive Dampfbremsen 

verwendet, die für derart hohe Luftfeuchten nicht geeignet sind. Die meisten 

feuchtevariablen Dampfbremsen werden entgegen ihrer eigentlichen Aufgabe ab 

einer Luftfeuchtigkeit von über 70 % immer diffusionsoffener und lassen somit 

Feuchtigkeit mehr oder weniger ungehindert in die Wärmedämmung der 

Dachkonstruktion entweichen. Das Ergebnis sind dann sehr oft Feuchte-und 

Schimmelpilzschäden.  

 

Wie kann das verhindert werden?  

Schauen wir uns mal die Anforderungen aus den geltenden Regelwerken an.  

Nach der Landesbauverordnung sind bauliche Anlagen so anzuordnen, dass durch 

Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische 

oder biologische Einflüsse keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen 

können. Gemäß unseren technischen Regelwerken, der DIN 68800 sowie den Hinweisen 

Holz - und Holzwerkstoffen, darf die Holzfeuchte zum Zeitpunkt des Einbaus maximal 20 % 

betragen. Das Holz ist während des Transportes und der Montage vor Feuchtigkeit zu 

schützen. Werden Holz und Holzwerkstoffe während der Bauphase auf mehr als 20 % 

aufgefeuchtet (z.B. infolge von Niederschlägen), so muss sichergestellt sein, dass 

innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung eine Holzfeuchte von maximal 20% 

 

Sachverständigenbüro Michael Zimmermann

 

http://www.dach-rlp.de/


vorliegt. Keine Sorge, unsere Konterlattung, Dachlattung und selbst die mit einer 

diffusionsoffenen Unterdeckung versehene Schalung, trocknet innerhalb dieses 

Zeitraums auf eine Holzfeuchte < 20 % ab. 

Theoretisch müssten wir uns als Dachdecker keine allzu großen Sorgen machen. Diese 

Anforderungen aus unseren technischen Regelwerken werden in den meisten Fällen 

erfüllt.  

Aber trotzdem werden im Schadensfall die Schuldigen gesucht und dann meist auch ganz 

schnell gefunden.  Im Zweifel wird dem Dachdecker einfach kurzerhand unterstellt, er 

hätte zu nasses Holz eingebaut. In diesen Fällen ist eine lückenlose Dokumentation die 

einzige Rettung.  

Reden ist „Silber“ und schreiben ist „Gold“. Aus diesem Grund empfehlen wir direkt nach 

der Montage des Dachstuhls, der Schalung oder der Unterdeckplatte die Holzfeuchte 

zu messen und zu dokumentieren.  

Das Holzfeuchtemessprotokoll wird dann zusammen mit einem Anschreiben an den 

Bauherrn geschickt.  

In diesem Anschreiben wird auf den Einbau des „trockenen“ Holzes hingewiesen. Der 

Hinweispflicht ist somit genüge getan. Der Bauherr braucht an dieser Stelle keine 

„Bedenkenträger“ sondern gute Berater an seiner Seite.  

Aus diesem Grund kann es nicht schaden, wenn wir unseren Bauherrn auch auf die 

möglichen Gefahren zusätzlich hinweisen. Damit bringen wir uns als Dachdecker im 

Schadensfall aus der „Schusslinie“ und der Bauherr wird sich daran erinnern wer es mit 

ihm und  seinem Neubauvorhaben gut gemeint hat.  

 

Als Anregung haben wir für Sie ein Musterprotokoll sowie ein Musteranschreiben 

erarbeitet.  

 

 

 
 

 
Michael Zimmermann:  
Stellvertretender  Landesinnungsmeister RLP  
ö.b.u.v Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk 
EU-zertifizierter Sachverständiger für Schimmelpilzschäden  
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Kunde 
Mustermann 
Musterstraße 999 
9999 Musterhausen  

 
Holzfeuchte Messprotokoll 
 
Vorgangsnummer: 999  
BVH: Dachstuhlmontage am Musterhaus / hier Holzfeuchtemessung vom 15.06.2015  
 

Datum: 21.09.2016 
 
Guten Tag Herr Mustermann, 
 
im Rahmen unserer internen Qualitätsüberwachung haben wir die Holzfeuchte nach Montage des 
Dachstuhles (Schalung)  gemessen und entsprechend dokumentiert. Hierzu wurden an verschiedenen 
Hölzern  Messungen mittels eines Holzfeuchtemessgeräts  nach dem Messprinzip des elektrischen 
Wiederstandes durchgeführt. In der Anlage finden Sie das  Messprotokoll mit den einzelnen Messergebnissen. 
 
Daraus können Sie ersehen, dass alle Messergebnisse weit unter  20% Holzfeuchtigkeit lagen.  
 
Mit anderen Worten: Das Holz wurde von uns vereinbarungsgemäß  „trocken“ eingebaut. 
 
Durch den Einbau von trockenem Holz  wurde der Grundstein für einen schadensfreien Dachstuhl gelegt.  
Bei trockenen Hölzern können keine Schädigungen durch Schimmelpilze und/oder holzzerstörende Pilze 
entstehen.  
 
Aufgrund der nachfolgenden Putz-und Estricharbeiten ist jedoch mit einer sehr hohen Baufeuchte im 
Gebäudeinneren zu rechnen. Die daraus resultierende Luftfeuchtigkeit darf das Holz nicht länger nachteilig 
auffeuchten. Dies könnte zu einem Quellen und Schwinden von Holz-und Holzwerkstoffen, aber auch zum 
Wachstum von Schimmel und / oder holzzerstörenden Pilzen führen. 
 
Deshalb sind Räume mit hoher Baufeuchte und daraus resultierender hoher Raumluftfeuchte solange intensiv 
zu lüften und ggf. zu beheizen oder technisch zu trocknen, bis die hohe Baufeuchte abgeklungen ist. 

 
 
Wir wünschen Ihnen für den weiteren Verlauf alles Gute und hoffen mit dieser Information weiterhin einen 
kleinen Beitrag zum Gelingen Ihres Bauvorhabens beizutragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Messprotokoll  
              Info über Baufeuchte  
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Auszug aus dem  Fachbericht  der DIN  4108-8:2010-09 
 
 
5.1 Baukonstruktive Einflüsse 
 
Bei Neubauten kann aufgrund der herstellungsbedingten Feuchte einzelner Bauteile zeitweise ein erhöhtes 
Risiko einer Schimmelpilzbildung oder gar Tauwasserbildung vorliegen. 
 
 
6.3.3.4 Baufeuchte 
 
Baufeuchte kann sowohl im Neubau als auch nach Instandsetzungen/Modernisierungen auftreten. 
Entscheidend ist, wie viel Feuchte beispielsweise bei Putz- und Estricharbeiten in das Gebäude gelangt ist. 
Die Baufeuchte muss durch verstärktes Lüften und Heizen aller Räume aus dem Gebäude entfernt werden. 
  
 
Man kann davon ausgehen, dass dies im Neubau (Massivbauweise) nach etwa 2 Jahren erreicht ist. 
 
 
 
Zur Verdeutlichung: 
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Kunde 
Mustermann 
Musterstraße 999 
9999 Musterhausen  

 
Holzfeuchte Messprotokoll 
 
Vorgangsnummer: 999  
BVH: Dachstuhlmontage am Musterhaus  

 
Holzlieferung am: 01.06.2015 Montage Dachstuhl am: 15.06.2015 

Dachstuhl / Holz geliefert von:  

Messung bei Anlieferung ja     nein  Durchschnittliche Holzfeuchte  16-18  % 
 

Messung: 
Datum  15.06.2015 Uhrzeit 16.30 Uhr Temperatur ca. 20  C° ca. 50   RF % 

 Sonnig  Bewölkt  Trocken  Schauer   Regen 

 

Nr.: Messpunkt KVH BSH BH 
S10 

HF % 

1 2. Sparren Rückseite links     18 % 

2 3. Sparren Rückseite rechts    19 % 

3 Mittelpfette Rückseite     15 % 

4 2. Sparren  Vorderseite rechts    17 % 

5 2. Sparren Vorderseite rechts    18 % 

6 Firstpfette    16 % 

7 Mittelpfette Vorderseite    15 % 

8 9. Sparren  von rechts Anbau     18 % 

 

Bemerkung: 
 

Am 16.06.2015 wird ausgemauert.   

Montage der Trauf-und Ortgangschalung nach Angabe des Architekten ab 17.06.2015 

Ab 17.06.2016 Verlegung der Unterdeckung! 

 

Unterschrift Messtechniker :    Mitarbeiter  

 

Unterschrift Kunde/Architekt: Architekt   
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Bitte die Nummer der Messpunkte in die Konstruktion eintragen! 
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