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und wasserdichten Dachabdichtungen
unterschieden. Dächer mit oberseitig angeordneten Abdichtungen bilden bei Wohnhäusern die Ausnahme.

Bilder: Carlisle

Holzdächer mit Abdichtungen

Bei Flachdächern ist der Gesamtaufbau entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
Besonders hölzerne Dachaufbauten erfordern genaue, detaillierte Planung und einwandfreie Umsetzung.

Flachdächer in
Holzbauweise
Produkte in der Anwendung ❙ Flachdächer in Holzbauweise können
in verschiedenen Konstruktionsformen gebaut werden. Sie erfordern
ein Höchstmaß an planerischer Vorbereitung, um den besonderen
konstruktiven und bauphysikalischen Voraussetzungen gerecht zu
werden. Dabei stellt die Feuchtebeanspruchung hohe Anforderungen
an alle Baubeteiligten und auch an die verwendeten Bauprodukte. Daher
gilt es für Planer und Verarbeiter einiges zu beachten.

W

ährend im Industriebau flachgeneigte, metallische Leichtdächer
dominieren, die große Spannweiten überbrücken können, sind im Gewerbebau und
im Bereich von größeren Wohngebäudekomplexen eher Flachdächer mit massiven Tragschichten vorzufinden. Dagegen
sind die innerstädtischen Landschaften
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sowie Wohnhaussiedlungen durch Steildächer geprägt, die meist mit kleinformatigen
geschuppten Dachdeckungen (Dachziegel,
Dachsteine oder Dachschiefer) belegt sind.
In Abhängigkeit von der Dachneigung,
den Nutzungsbedingungen und von den
gestalterischen Ansprüchen wird zudem
zwischen regensicheren Dachdeckungen

Nachfolgend sollen Dächer mit flächigen
Tragschalen aus Holz oder Holzwerkstoffen in Verbindung mit weiteren, dazugehörigen Funktionsschichten einschließlich
der Dachabdichtungen näher beschrieben
werden. Vollholzschalungen bestehen üblicherweise aus Nadelholzbrettern. Sie müssen gespundet (mit Nut und Feder) sein
und eine Mindestnenndicke von 24 mm
besitzen. Schalungen aus Holzwerkstoffen
bestehen aus zersägtem, zerspantem oder
zerfasertem Holz, das mit Klebstoffen oder
mineralischen Bindemitteln verpresst wird.
Im Ergebnis dieser Prozesse entstehen OSBPlatten, Sperrholzplatten, Holzfaserplatten
sowie kunstharzgebundene oder zementgebundene Holzfaserplatten. Sie müssen
mindestens 22 mm dick sein.
Die aufzubringenden, wasserdichten
Dachabdichtungen werden in den nachfolgend beschriebenen Fällen aus hochwertigen elastomeren Materialien auf der Basis
des Synthesekautschuks EPDM hergestellt.
Sie werden in Bahnenform oder als vorkonfektionierte Planen verlegt. EPDM-Werkstoffe zeichnen sich vor allem durch ihr dauerelastisches Verhalten in einem weiten Temperaturspektrum sowie eine enorm hohe
Alterungs- bzw. Witterungsbeständigkeit
aus. Die verlegetechnischen Vorteile werden in den nachfolgenden Abschnitten,
jeweils bezogen auf die Dachbauart, näher
beschrieben.
Wie bereits erwähnt, ist der Anteil von
Holzdächern mit oberseitiger Abdichtung,
bezogen auf die Gesamtzahl aller Dächer in
Deutschland, sicherlich als sehr gering einzuschätzen. Wegen der besonderen werkstofftechnischen und bauphysikalischen
Verhältnisse lohnt sich jedoch eine gezielte
und differenzierte Betrachtung zu den einzelnen Dachbauarten.
Ausgehend von der jeweiligen Gebäudenutzung und den Bauarten der Dächer
ergeben sich neben den üblichen Bedingungen vor allem erhöhte feuchtetechnische Anforderungen, die sich auch auf die
Ausbildung der Abdichtung und anderer
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Funktionsschichten auswirken können.
Dabei spielen Diffusionsprozesse und Luftströmungen eine entscheidende Rolle.
Daneben sind Holz und Holzwerkstoffe bei
Transport und Lagerung sowie während des
Einbaus und danach gegen Feuchteeinwirkung zu schützen.
Die nachfolgende Aufstellung beschreibt
lediglich die häufigsten Dachbauarten in
Verbindung mit den genannten Abdichtungen aus EPDM-Werkstoffen. Weitere wichtige Aspekte sind u. a. den Hinweisen Holz
und Holzwerkstoffe sowie dem Merkblatt
Wärmeschutz bei Dach und Wand, aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, zu entnehmen.

Nicht belüftete Dächer mit Wärmedämmung oberhalb der Tragschale
Das Flachdach mit Aufdachdämmung stellt
als unbelüftetes Bauteil die sicherste und
robusteste Konstruktionsvariante dar, weil
die Tragkonstruktion keinen erheblichen
Klimaschwankungen ausgesetzt ist und ein
Tauwasseranfall im Bereich der Tragkonstruktion und der tragenden Beplankung ausgeschlossen werden kann.
Bei Anordnung einer Dampfsperre mit
einem Sperrwert sd ≥ 100 m (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) in
Verbindung mit normalen Raumklimabedingungen (beheizt, nicht klimatisiert) kann
auf eine Diffusionsberechnung nach DIN
4108-3 verzichtet werden. Die Dimensionierung der Wärmedämmschicht (Typ DAA)
erfolgt nach DIN 4108-2 bzw. geltender
Energieeinsparverordnung (EnEV).
Die möglichen Schichtenfolgen und
deren Befestigung unterscheiden sich
grundsätzlich nicht von denen auf Tragschichten aus Beton oder Trapezblechen. Sie
bestehen in der Regel aus Dampfsperre,
Wärmedämmung und Abdichtung. Zusätzlich können weitere Auflasten aus Kies,
Begrünungen oder begehbaren Nutzschichten angeordnet werden. Für die
Befestigung stehen ebenfalls die üblichen
Methoden der Verklebung, der mechanischen Befestigung oder der losen Verlegung mit den aufgeführten Deckschichten
zur Verfügung. Die Dampfsperre übernimmt
zusätzlich die Funktion der Luftdichtigkeitsschicht und ist deshalb an Überdeckungen,
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Keine Verschattung und dunkle Abdichtungsmaterialien
sind gute Grundvoraussetzungen für sichere Konstruktionen.

An- und Abschlüssen und Durchdringungen dicht anzuschließen.
Neben Bitumendampfsperrbahnen mit
Metallbandeinlage bieten sich dafür verlegefreundliche selbstklebende Verbundfolien an, z. B. Alutrix 600, ein Produkt aus dem
Hause Carlisle Construction Materials Europe. Innerhalb verklebter Schichtenfolgen
empfiehlt sich als Abdichtung die vollflächig
selbstklebende EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full Bond, die auf allen üblichen
Dämmstoffen wie PUR/PIR, Mineralwolle
oder EPS windsogsicher und standfest verklebt werden kann. Möglich ist auch eine
mechanische Befestigung des Schichtenpakets mit Holzschrauben in Verbindung mit
Haltetellern, die verdeckt innerhalb der Bahnenüberlappungen angeordnet werden. Je
nach Dachneigung sind bei beiden Verlegemethoden ggf. zusätzliche Brandschutzlagen erforderlich. Bei größeren Neigungen
werden zusätzlich Stützprofile eingebaut,
um ein späteres Abrutschen der Wärmedämmung zu verhindern. Abschließend
werden alle Nahtverbindungen mit Heißluft
mit einem sehr großen Schweißfenster verlegefreundlich verschweißt. Dabei ist hervorzuheben, dass die Bahnen an allen Stellen verschweißbar sind, somit separat anzuordnende Deckstreifen für den Verschluss
der Kopfstöße entfallen. Außerdem können
beliebig breite Streifen aus der Bahnenware
herausgeschnitten und z. B. für die Ausbildung von An- und Abschlüssen verwendet
werden.
Eine andere Variante für die Ausbildung
der Dachabdichtung ist die Verwendung
von vorkonfektionierten EPDM-Planen,

Bezeichnung Hertalan easy cover, für Dachneigungen bis 20°. Die Abdichtung wird
dabei je nach Dachgröße und Dachgeometrie aus einer zusammenhängenden oder
aus wenigen, auf der Baustelle zu verschweißenden Teilplanen hergestellt. Die Planengrößen werden so gewählt, dass keine zusätzlichen Anschlussstreifen angeordnet werden. Diese Materialvariante erlaubt somit
eine sehr zeitsparende Verlegung bei gleichzeitiger Minimierung von Nahtverbindungen. Als Untergrundverbindung steht entweder eine verklebte Variante oder eine
mechanische Befestigung zur Verfügung.
Die mechanische Befestigung erfolgt im
sogenannten Induktionsverfahren, wobei
zunächst unterhalb der Abdichtung Holzschrauben mit Haltetellern gesetzt werden
und im zweiten Arbeitsgang die Plane mit
den Haltetellern windsogsicher verschweißt
wird. Somit wird an keiner Stelle die Abdichtung perforiert.

Belüftete Dächer mit Wärmedämmung unterhalb der Tragschale
Bei dieser Bauart kann für Dachneigungen < 5° auf eine Diffusionsberechnung
nach DIN 4108-3 verzichtet werden, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Für Dachneigungen ≥ 5° gelten bestimmte Bedingungen bezüglich der Höhe des
freien Lüftungsquerschnitts über der Wärmedämmung und der Größe sowie der
Anordnung des freien Lüftungsquerschnitts.
Der sd-Wert der unterhalb der Belüftungsschicht angeordneten Bauteilschichten
muss insgesamt mindestens 2 m betragen.
Die Luftdichtheit wird üblicherweise durch
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Abdichtungen können bahnenweise oder vollflächig
wie eine Plane über die Dachflächen gezogen werden.

die an alle Durchdringungen und Anschlüsse angeschlossene Dampfbremse/Dampfsperre hergestellt. Die Dimensionierung der
Wärmedämmschicht (Typ DZ) erfolgt auch
hier nach DIN 4108-2 bzw. geltender EnEV.
Der Aufbau oberhalb der Tragschale
besteht lediglich aus der einlagigen EPDMDachabdichtung. Wahlweise stehen dafür
wiederum Resitrix-Bahnen für beliebige
Dachneigungen und Hertalan Easy Cover
Planen für Dachneigungen bis 20° zur Verfügung. Resitrix-Dichtungsbahnen können
entweder mechanisch befestigt oder selbstklebend verlegt werden. Das Gleiche gilt für
Hertalan-Easy-Cover-Planen, wobei dann
bei der mechanischen Befestigung zusätzlich unterhalb der Abdichtung aus brandschutztechnischen Gründen ein Rohglasvlies anzuordnen ist. Holz und Holzwerkstoffe durchlaufen in Abhängigkeit von ihrem
Feuchtegehalt unterschiedliche Schwindungs- bzw. Quellprozesse.
Zur Schaffung eines Bewegungsausgleichs soll deshalb entsprechend dem
Regelwerk über der Schalung eine Trennschicht verlegt werden. Diese kann jedoch
bei Verwendung der beschriebenen Dachabdichtungen entfallen. Die hochelastischen und dauerhaft dehnfähigen EPDMWerkstoffe unterliegen im Nutzungszustand keiner vorzeitigen Alterung. Ihre Funktionssicherheit sowie die zu erwartende
Lebensdauer werden also nicht durch
Untergrundbewegungen beeinträchtigt.
Wegen der fehlenden Schichten unterhalb der einlagigen Abdichtung sollen
abschließend die verlegetechnischen Vorteile der verklebten Varianten hervorgehoben werden. Für die Verlegung von ResitrixBahnen werden einschließlich aller An- und
Abschlüsse lediglich ein Bahnentyp und die
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dazugehörige Grundierung benötigt. Die
erforderlichen Anschlussstreifen und Eckzuschnitte werden aus der gleichen Bahnenware zugeschnitten. Lediglich die Nahtverschweißung erfordert ein leicht handhabbares spezielles Heißluftschweißgerät.
Bei der Verlegung von Hertalan Easy
Cover Planen treten bei kleineren Dächern
mit rechteckigem Grundriss überhaupt keine Nahtverbindungen auf. Bei davon abweichender Dachgeometrie ist die Zahl der
Nahtverbindungen auf ein Minimum
begrenzt. Neben dem Untergrundkleber ist
nur noch ein spezieller Nahtkleber für den
Nahtverschluss erforderlich. Die Abdichtung
solcher kleinflächigen Dächer kann also problemlos durch Klempner- oder Zimmereifirmen ausgeführt werden. Diese Verfahrensweise wurde in der Vergangenheit schon oft
mangelfrei umgesetzt.

Ungedämmte Dächer
und Dachüberstände
Ungedämmte Dachflächen werden angewandt beispielsweise bei unbeheizten Hallen, Carports und Garagen oder finden sich
im Bereich von Dachüberständen und offenen Überdachungen. Dabei bildet der Einfluss der nächtlichen Wärmeabstrahlung
von der Dachoberseite einen wichtigen
Aspekt. Dabei können die Oberflächentemperaturen die Außenlufttemperaturen
unterschreiten. Es entstehen an der Dachunterseite oberflächennah hohe relative Luftfeuchtigkeiten, die zu einer Erhöhung der Bauteilfeuchte, verbunden mit
unerwünschten Verfärbungen durch Schimmelpilzbefall, führen. Außerdem kann an
Dachüberständen Konvektion infolge von
Fensterlüftung, Einflüssen aus Baufeuchte,
Bewitterung des Dachrandes sowie feuch-

ten Umgebungsbedingungen Nässeeinwirkung verursachen. Die beste Lösung zur Verhinderung der beschriebenen Abkühlung
ist die Anordnung einer Mindestdämmung
oberhalb der Dachschale oder die Ausbildung der Dachschalen aus Massivholzbauteilen in Verbindung mit einer geeigneten
Oberflächenbehandlung in Dicken > 50
mm. Im Bereich von Dachüberständen ist
ebenso die fachgerechte Ausbildung der
Dachrandabschlüsse wichtig.
Die Verlegung der Dachabdichtung ist
von der oberseitigen Anordnung der
erwähnten Mindestdämmung abhängig
und gestaltet sich analog zu den bereits
beschriebenen Bauarten.

Nicht belüftete Dächer mit Wärmedämmung unterhalb der Tragschale
Kompaktdächer stellen wegen ihrer feuchtetechnischen Besonderheiten höchste
Ansprüche an den konstruktiven Gesamtaufbau und die Beschaffenheit der Einzelschichten. Voraussetzung für deren Funktionsfähigkeit ist, dass bei üblicher, also diffusionsdichter Dachabdichtung ins Bauteil
eingedrungene Feuchtigkeit wieder austrocknen kann. Deshalb werden die in der
Vergangenheit häufig verwendeten Dampfsperren (etwa sd = 100 m) auf der Raumseite durch feuchtevariable Dampfbremsen
ersetzt. Ihr Diffusionswiderstand verändert
sich materialbedingt entsprechend der
umgebenden Luftfeuchte. Sie lassen zwar
im Winter eine größere Menge an Feuchtigkeit infolge Diffusion ins Bauteil hinein; diese kann aber durch Umkehrdiffusion infolge der Erwärmung der Dachfläche wieder
nach innen ausdiffundieren. Ein besonders
hohes Rücktrocknungspotenzial besteht
bei Flachdachkonstruktionen mit dunklen
Abdichtungsbahnen aufgrund der hohen
Temperaturentwicklung auf der Dachfläche, abhängig vom Strahlungsabsorptionsgrad α. Insgesamt bestehen folgende sieben „goldene Regeln“ für ein nachweisfreies Kompaktdach bei normalem Raumklima
nach EN 15026 bzw. WTA Merkblatt 6-2:
– Es hat ein Gefälle ≥ 3 Prozent vor bzw.
≥ 2 Prozent nach Verformung.
– Es ist dunkel (Strahlungsabsorption
≥ 80 Prozent) und unverschattet.
– Es hat keine Deckschichten (Bekiesung,
Gründach, Terrassenbeläge),
– Es hat eine feuchtevariable Dampfbremse.
bauen mit holz · 6.2017
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–

Es hat keine unkontrollierbaren Hohlräume auf der kalten Seite der Dämmschicht.
– Es hat eine geprüfte Luftdichtheit.
– Es wurden vor dem Schließen des Aufbaus die Holzfeuchten von Tragwerk
und Schalung (u ≤ 15 ± 3 Masseprozent)
bzw. Holzwerkstoffbeplankung (u ≤
12 ± 3 Masseprozent) dokumentiert.
Insgesamt muss ein hygrothermisches
Nachweisverfahren nach DIN EN 15026
durchgeführt werden. Im Unterschied zum
bisher üblichen Glaser-Verfahren können
mithilfe der hygrothermischen Simulation
alle baupraktisch relevanten Wärme- und
Feuchtephänomene beurteilt werden.
Die Ausbildung der Dachabdichtung
erfolgt ohne weitere Schichten in gleicher
Weise wie auf belüfteten Dächern mit Wärmedämmung unterhalb der Tragschale.
Hervorzuheben ist dabei besonders die
schwarze Farbe der zur Verfügung stehenden Resitrix Bahnen bzw. Hertalan-Easy-Cover-Planen, womit eine der notwendigen
Regeln für die fachgerechte Errichtung von
Kompaktdächern erfüllt wird.

Fazit: Gute Vorbereitung ist Pflicht
Dächer in Holzbauweise können in verschiedenen Konstruktionsformen gebaut
werden. Sie erfordern ein Höchstmaß an
planerischer Vorbereitung, um den besonderen konstruktiven und bauphysikalischen

Auf höchste Präzision ist an den Ecken und Kanten zu achten.

Anforderungen gerecht zu werden. Dabei
stellt die teilweise hohe Feuchtebeanspruchung Anforderungen an alle Baubeteiligten. Für die Abdichtung derartiger Dächer
stehen mit den EPDM-Abdichtungsmaterialien Resitrix und Hertalan Easy Cover optimale Systeme zur Verfügung. Sie können
sowohl in Bahnenform als auch als vorkonfektionierte Planen in verschiedenen Verlegevarianten einfach und langzeitsicher ein-

gebaut werden. Ihre schwarze Farbe stellt
zudem eine unbedingte Voraussetzung für
die Ausbildung von Kompaktdächern dar.❙
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Resitrix Produkte und Anwendungen,
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Buchtipp
Autoren umsetzen
Holzschutz beachten und regelgerecht
Dr. Jan Lüdtke, Thünen-Institut für Holzforschung, Hamburg

Konstruktiver Holzschutz nach DIN 68800 erklärt dem Zimmerer, dem Holzbauer und dem planenden Architekten in
übersichtlicher Kürze die DIN 68800. Die Broschüre erläutert die Kernaussagen der aktuellen Normenreihe und bezieht sie unmittelbar auf die konstruktive Ausbildung von
Stützen, Außenwänden, Steildächern, Flachdächern und
Decken gegen kalte Räume. Die Broschüre bietet aufschlussreiche Tabellen, Diagramme und detaillierte Konstruktionszeichnungen. Damit ermöglicht sie dem Leser
einen raschen Zugang in das komplexe Thema Holzschutz.
Unter Berücksichtigung der in der Fachwelt kontroversen
Diskussion zur aktuellen DIN 68800 beschränkt sich der
Autor auf die Darstellung robuster Regelkonstruktionen.
Dem Fachmann gibt er damit eine unmittelbare Handlungshilfe für seine tägliche Arbeit.
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