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Ursachen für Schäden an Holzbauten 
Teil' - Ausführungsmängel 

Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine grobe Zusammenfassung 
der Ergebnisse einer Studie 1 dar, deren Ziel es war, daraufhinzuweisen, 
auf welche Punkte beim Holzhausbau besonders zu achten sei. 

Prof Dr. -lng. Fran~ois Colling, 
Lehrgebiete Holzbau und Baustatik, 

FH Augsburg 

Die Studie sollte typische, 
häufig gemachte Fehler auf
zeigen und Angaben zur 
richtigen Ausführung ma
chen. Anhand von Scha
densbeispielen sollte an
schaulich vor Augen ge
führt werden, welche Fol
gen die Nichtbeachtung 
wichtiger Prinzipien haben 
kann. Im ersten Teil die· 
ser Veröffentlichung wird 
schwerpunktmäßig auf 
Mängel/Schäden eingegan
gen, die von den Ausführen· 
den zu verantworten sind. 
Im zweiten Teil (Bauhand
werk 7-8/2000) wird be
schrieben, welche Folgen 
die Nichtbeachtung mate
rialspezifischen Verhaltens 
(wie z.B. Schwinden und 
Quellen) haben kann. Der 
dritte Teil (Bauhandwerk 
9/2000) befasst sich mit 
dem Warme- und Feuchte
schutz, und zwar schwer
punktmäßig mit der Luft
dichtheit der Gebäudehülle. 

1 Forschung vorhaben im Auftrage der 
Entwicklungsgemeinschaft Holzbau in 
der Deutschen Gesellschaft fLl r Holzfor· 
schung (DGfH) mit fi nanzieller Unter· 
stützung durch das BM Bau. Der Bericht 
ist unter dem Titel "Lernen aus Schäden 
im Holzbau" als Buch erhältlich (Be· ~ 
zugsquelle: DGfH, Bayerstr. 57-59, jj 
80335 München). .f 

Allgemeines 

Als Basis dieser Studie 
wurden mehr als 240 Gut
achten mit insgesamt über 
1000 Einzelpunkten ausge
wertet. Die Gutachten wa
ren in der weit überwiegen
den Zahl jüngeren Datums, 
so dass die Aussagen als re
präsentativ für die vergan
genen 10 Jahre angesehen 
werden können. 
Auf der Grundlage einer 
durchgeführten statIstI
schen Untersuchung war 
festzustellen, dass die Aus
führung, oder besser gesagt 
der Ausführende, sich zu 
etwa 60 % aller Fälle als Ver
ursacher unterschiedlich
ster Mängel/Schäden er
weist. Hierunter fallen 
"Schlamperei" am Bau ge
nauso wie statische Mängel 
oder schwerwiegende Feuch
teschäden. 

Ursachen 

Handwerkliche Qualität 
Leider ist eine unzulängli
che handwerkliche Qualität 
immer wieder Anlass für 
Beanstandungen und Strei
tigkeiten. Im Wesentlichen 

handelt es sich dabei um 
folgende Themenbereiche: 
• Wahrend Transport und 
Lagerung werden die Holz
bauteile nicht ausreichend 
gegen die Witterung ge
schützt (Bild 1). Die Folgen 
hiervon sind erhöhte Riss
gefahr und trocknungsbe
dingte Verformungen sowie 
Schimmelpilzbefall (Bild 2). 
• Die Verarbeitung ist 
nicht so, wie sich der Bau
herr das vorstellt. Bemän
gelt werden immer wieder 
Schmutzflecken, Beschä
digungen, Hobelschläge 
(Bild 3) , raue Oberflächen 
der Holzbauteile oder das 
Ablängen von sichtbaren 
Holzbauteilen auf der Bau
stelle mit der Kettensäge. 
• Die Passgenauigkeit lässt 
zu wünschen übrig. Als Bei
spiele seien zu kurze und 
später angestückelte Bautei
le (Bild 4) , klemmende Tü
ren oder große Fugen ge
nannt. 
• Verbindungen werden 
nicht fachmännisch ausge
führt (Bild 5). Da die Verbin
dungen meist auch stati
sche Aufgaben erfüllen, 
können Mängel hier zu 
schweren Schäden führen. 
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• Die Ausbildung von Fu
gen wird in den wenigsten 
Fällen geplant, sondern 
bleibt meist den Ausführen
den überlassen, was nicht 
selten in "Flickschusterei" 
ausartet. Im Holzbau hat 
sich gezeigt, dass Ortschäu
me und Silikon (Bild 6) zur 
dauerhaften Abdichtung 
von Fugen ungeeignet sind. 

Konkurrenzdruck 
Ein häufiger Grund für Re
klamationen liegt auch da
rin, dass die Erwartungen 
des Bauherrn nicht erfüllt 
wurden. Hier sollte eigent
lich eine eingehende fach
liche Beratung des Bau
herrn durch den Planer 
und/oder Ausführenden 
(im Vorfeld!) erfolgen. Die 
Angst davor, den Auftrag zu 
verlieren, hält manche je
doch davon ab, eine bessere 
(und teurere) Lösung vorzu
schlagen (nach dem Motto 
"der will ja bloß seinen 
höheren Preis schönreden") . 
Hier muss der Ausführende 
immer mehr zum Verkäu
fer werden, der im Rahmen 
einer fachlichen Beratung 
seine höhere Qualität be
gründen kann. 

BAUHANDWERK/BAUSANIERUNG 6/2000 



1 
~ 

Werden die Aufträge jedoch 
ausschließlich nach dem 
Prinzip "der billigste Anbie
ter erhält den Zuschlag" ver
geben, so bleibt leider allzu 
oft die Qualität auf der 
Strecke. Die Folgen hiervon 
sind nicht nur Unzufrie
denheiten der Bauherrn, 
sondern z. T. auch gravie
rende Mängel und Schäden. 

Wissenslücken 
Ein weiterer Grund, warum 
eine Beratung durch den 
Ausführenden nicht statt
findet, liegt sicherlich auch 
darin, dass dieser nicht im
mer über ausreichendes 
Hintergrundwissen über 
bauphysikalische oder kon
struktive Zusammenhänge 
verfügt, um Aufklärungsar
beit leisten zu können. Die 
hierzu erforderlichen Fach
kenntnisse können jedoch 
im Rahmen der üblichen 
Ausbildung kaum vermit
telt werden, so dass eine 
ständige Fort-/Weiterbil
dung erforderlich ist. 
Nur wenn der Ausführende 
über Hintergründe und Zu
sammenhänge Bescheid 
weiß, kann er abschätzen, 
warum Kleinigkeiten manch-

mal so wichtig sein können. 
Nur mit fundierten Fach
kenntnissen kann er ver
meiden, dass er "ahnungs
los ins Verderben" rennt, 
wenn Ausführungspläne 
fehlen oder unvollständig 
sind. 
Hierbei ist es wichtig, dass 
der Ausführende seine 
Grenzen erkennt und diese 
auch zugibt. Überschreiten 
die Arbeiten nämlich seine 
Kompetenzen bzw. seinen 
Erfahrungsschatz, so tut er 
gut daran, beim Bauherrn 
schriftlich die Vorleistung 
eines Planers anzufordern. 
Die Angst, sich zu blamie
ren ("was, das kann der 
nicht!?"), verleitet aller
dings nicht wenige Aus
führende dazu, Dinge zu 
tun, von denen sie besser 
die Finger gelassen hätten 
(Bild 7). 

Teilschuld: Bauaufsicht 
Der im Zuge der Novellie
rung der Landesbauord
nungen bewirkte Abbau 
von behördlichen Auflagen 
verfolgt vorrangig das Ziel, 
das Bauen zu beschleuni
gen (Vereinfachtes Bauge
nehmigungsverfahren). Hier-

6/2000 BAUHANDWERK/BAUSANIERUNG 

HO L Z BAU I 55 

bei wurde ein Großteil Ver
antwortung auf die am Bau 
Beteiligten "abgeladen", 
wovon insbesondere der 
Bauherr meist nichts weiß. 
Durch den Wegfall der Prüf
pflicht in vielen Bereichen il 
entfällt auch die erste Kon- .~ 
trollinstanz (Wegfall des ,,4- ~ 
Augen-Prinzips"), sodass .f 

Linkes Bild 1: Unzureichen
der Schutz von Holzbau
teilen auf der Baustelle 

Bild 2: Schimmelpilzbefall 
bei sichtbarem Deckenbalken 

die Verantwortung für die Bild 3: Hobelschläge 
Planer und Ausführenden 
wächst. Die Übereinstim-
mung zwischen Planungs-
vorgaben und tatsächlicher 
Ausführung wird nur mehr 
von der Bauleitung über-
prüft, die damit aber nicht 
selten überfordert ist (z. B. 
in statischer Hinsicht). 

Standsicherheit 

Statische Fehler bleiben im 
Gegensatz zu den augenfäl
ligen optischen Mängeln 
von den Bauherren zu
nächst meist unbemerkt. 
Erst das Auftreten von 
größeren Verformungen, 
Rissbildungen im Bereich 
von Anschlüssen oder 
schlimmstenfalls das Versa
gen einzelner Teile deutet 
auf mögliche Sicherheits- Linke Seite, links Bild 4: 
mängel hin. Schäden mit Angestückelte Firstpfette 

- ,--~ Bild 5: Stabdübelanschluss 
mit fehlenden Stabdübeln 

Rechte Seite, links unten 
Bild 6: Abriss einer Silikonfu
ge bei einem Fensteranschluss 

Bild 7: Fehler bei eigen
verantwortlicher Planung: 
Dachgaube ohne Auflager 

i'. 
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Bild 8: Anschluss der 
Deckenbalken ohne Rand
gurte: Keine übertragung 
von Deckenscheibenkräften 
möglich 

Bild 9: Bruch eines Decken
balkens wegen Schrägfaserig
keit 

Unten Bild 10: Bereits 
angerissener Deckenbalken 

katastrophalen Folgen bil
den im Wohnungsbau je
doch (noch?) die Ausnah
me. Dies liegt an den zu
grundegelegten Sicherhei
ten und an der "Gutmütig
keit" des Materials , die da
bei hilft, Überbeanspru
chungen durch Kraftumla
gerungen abzubauen. 
Viele Fachleute befürchten 
jedoch, dass die Überarbei
tung der Landes-Bauord
nungen eine Erhöhung des 
Sicherheitsrisikos nach sich 
ziehen wird. Der Wegfall 
der Prüfpflicht beim übli
chen "Häuslebau" wird da
bei vielfach falsch ausge
legt. So ist immer wieder zu 
hören, dass eine statische 
Berechnung nicht mehr er
forderlich sei. Dies ist 
falsch! Diese Berechnung 
muss nach wie vor angefer
tigt werden, sie muss nur 
nicht mehr bei der Bau
behörde zur Genehmigung 
eingereicht werden. Die Be
rechnung muss auf der 
Baustelle vorhanden sein 
und ist auf Verlangen vorzu
legen. Bei Zuwiderhand
lung drohen Geldstrafen! 

Zimmereibetriebe treten in 
zunehmendem Maße als 
Generalunternehmer auf 
und erledigen auch die pla
nerischen Leistungen (Ein
gabepläne, statische Be-

~ rechnungen etc.) . Die ange
~ fertigte statische Berech
.f nung beschränkt sich dabei 

allerdings leider allzu häu
fig auf die Dimensionie
rung der Deckenbalken. 
Dies ist unzureichend! 
Der Nachweis der Stand
sicherheit umfasst in jedem 
Fall auch den Nachweis der 
Gebäudeaussteifung. Hier
unter fallt die richtige Aus
bildung von Wand-, Dach
und Deckenscheiben und 
deren Anschlüsse bzw. Ver
ankerungen. Das einfache 
"Draufnageln" von Holz
werkstoffplatten ohne um
laufende Gurte ergibt noch 
keine normgerechte Schei
be (Bild 8). 

Materialwahl 

Häufiger Streitpunkt ist 
auch die Beanstandung der 
Qualität des verwendeten 
Materials. Hierbei ist zu un
terscheiden zwischen der 
statischen Qualität und der 
optischen Qualität. 

Statische Qualität 
Bauteile, die planmäßig 
eine tragende oder ausstei
fende Rolle übernehmen, 
sind auf der Grundlage der 
DIN 1052 zu bemessen. 

Diese Norm setzt dabei vor
aus, dass die Bauteile die ge
stellten Anforderungen an 
die statische Qualität erfül
len. So müssen z. B. Voll
holz-Bauteile nach DIN 
4074-1 sortiert sein. Auf der 
Grundlage verschiedener 
Sortierkriterien (Äste, Baum
kanten, Jahrringbreiten, Fa-
erneigung u.a.m.) werden 

die Hölzer in verschiedene 
Sortierklassen eingeteilt 
(Güteklassen gibt es seit 
1989 nicht mehr). Für Bau
holz ist die Sortierklasse 
S 10 üblich. 
Wird Holz nicht oder nur 
unzureichend sortiert, so 
besteht die Gefahr eines früh
zeitigen Versagens (Bild 9 
und 10). 
Wird - wie leider üblich -
vom Sägewerk Holz gelie
fert , das nach irgendwel
chen Handelsgebräuchen 
sortiert wurde, so gibt es für 
den Zimmereibetrieb nur 
zwei Möglichkeiten: entwe
der er schickt das Holz wie
der zurück und sucht sich 
einen anderen Säger, oder 
aber er sortiert das Holz 
selbst. 

Kennzeichnungspflicht 
Nach den Landesbauord
nungen müssen Baupro
dulcte der Bauregelliste A 
(Bauholz, Holzwerkstoffe 
und andere Plattenwerk
stoffe, vorgefertigte Bautei
le, mechanische Verbin
dungsmittel) ihre Überein-

stimmung mit den techni
schen Regeln durch ein 
Ü-Zeichen (Übereinstim
mungszeichen) belegen. 
Somit dürfen nur Baustoffe 
und Bauteile verwendet 
werden, die ein Ü-Zeichen 
besitzen. 
Der Zimmerer, der die Höl
zer einbaut, ist für die Ein
haltung der Qualitätsanfor
derungen verantwortlich. 
Bekommt er vom Sägewerk 
Holz geliefert, das kein 
Ü-Zeichen aufweist, so 
muss er die Sortierung 
selbst vornehmen und die 
Übereinstimmung mit dem 
Ü-Zeichen bestätigen. 
Tut er dies nicht, so drohen 
hohe Geldstrafen seitens 
der Bauaufsicht oder zu
mindest Abzüge vom Lohn 
seitens der Bauherrschaft 
(Stichwort "Restfinanzie
rung"). 

Optische Qualität 
Hauptstreitpunkt ist sicher
lich meist die optische Qua
lität, die bemängelt wird. 
Als Beispiele seien Baum
kanten (Bild 11), große Äste 
und Risse (Bild 12) genannt. 
Was früher als rustikal galt 
und als materialbedingt ak
zeptiert wurde, wird heute 
als unschön empfunden. 
Die optischen Ansprüche 
der Bauherren sind gestie
gen, und diese gilt es, mit ei
ner objektbezogenen Mate
rialwahl zu befriedigen. 
Hier ist ein Umdenken auf 
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der Seite der Ausführenden 
erforderlich. 
Werden keine besonderen 
Vereinbarungen getroffen, 
so gelten nach DIN 18334 
die Qualitäten nach Tabel
le 1 als "Standard". 
Diese "Standardklassen" 
entsprechen jedoch meist 
nicht den Erwartungen, die 
der Bauherr an sichtbare 
Bauteile stellt. Höhere An
forderungen an die optische 
Qualität sind aber vertrag
lich zu vereinbaren. Um 
spätere Unzufriedenheiten 
und Streitigkeiten zu ver
meiden, sollte der Bauherr 
hierauf aufmerksam ge
macht werden. 
Beispiel für Ausschreibung 
mit erhöhten Anforderun
gen: 
Vollholz S 10 nach DIN 
4074-1, Sonderklasse und 
Schnittklasse S (scharfkan
tig) nach DIN 68365. 

Baulicher Holzschutz 

Auf der Grundlage der neu
en DIN 68 800-2 "Baulicher 
Holzschutz" ist es möglich 
und erlaubt, Wohnhäuser 
in Holzbauweise vollstän
dig ohne chemischen Holz
schutz zu errichten. Dies 
hat sich inzwischen herum
gesprochen. 
Aber: Den Verzicht auf 
chemischen Holzschutz 
gibt es nicht "umsonst"! 
Nur wenn bestimmte kon
struktive Regeln beachtet 

werden, darf auf chemi
schen Holzschutz verzich
tetwerden. 
Voraussetzungen für den 
Verzicht auf vorbeugenden 
chemischen Holzschutz 
sind: 
• zuverlässiger Wetter
schutz bei Außenbauteilen, 
• Witterungsschutz von 
Holzbauteilen und vor al
lem von Holzwerkstoffen 
auf der Baustelle, 
• luftdichte Gebäudehülle 
für Außenbauteile wie Wän
de und Dachbauteile, 
• Dämmstoffe mit Ver
wendungsnachweis, aus 
dem hervorgeht, dass sie für 
einen Verzicht auf chemi
schen Holzschutz zugelas
sen sind. Bei Verwendung 
von Dämmstoffen ohne Zu
lassung ist eine Einstufung 
in die Gefährdungsklasse 0 
nicht möglich (Bild 13). 
• Einsatz von Farb-Kern
hölzern, wobei nur das 
Kernholz eine gewisse Re
sistenz gegenüber Schäd
lings- und Pilzbefall besitzt, 
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Bild 11: Bemängelte Baum
kante bei sichtbarem Decken
balken 

Bild 12: Bemängelte 
Rissbildung einer sichtbaren 
Holzstütze 

Tabelle 1: Oftmals unzureichende, aber normgerechte 
Standardklassen, besondere Vereinbarungen sind empfehlens
wert 

statische Qualität optische Qualität Schnittklasse 
nach DIN 4074·1 nach DIN 68365 nach DIN 68365 

Tragende Bauteile S 10 - B') 

Sonstige Bauteile - Normalklasse B') 

' ) Baumkanten bis zu 1/3 der Querschnittsabmessung zulässig 

• Einbau trockenen Holzes Schallschutz 
(Holzfeuchte unter 20 %). 

Bauliche Maßnahmen zum 
Schutz von Holzbauteilen 
sind nach DIN 68800 in je
dem Fall zu berücksichtigen 
und chemischen Maßnah
men vorzuziehen. Wer also 
in bewährter Manier im
prägnierte Sparren einbaut, 
dem droht eine böse Über
raschung: man wird ihm 
leicht nachweisen können, 
dass er mit einfachen bau
lichen Maßnahmen auf ei
nen vorbeugenden chemi
schen Holzschutz hätte ver
zichten können, so dass sei
ne Ausführung als mangel
haft einzustufen ist. 

Zum Thema Schallschutz 
ist vielfach zu hören, dass in 
DIN 4109 im Einfamilien
hausbereich keine Mindest
anforderungen an den 
Schallschutz gestellt wer
den, und dass damit auch 
keine Mindestanforderun
gen zu erfüllen sind. Dies 
ist nicht mehr zutreffend! 
Mehrere Gerichtsurteile in 
den vergangenen Jahren 
stellen nämlich klar, dass in 
jedem Fall ein Schallschutz 
zu gewährleisten ist, der 
den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik ent
spricht. Und da diese sich 
nicht nur an DIN-Normen 
orientieren, muss auch im 
EFH-Bereich ein "üblicher" 
Schallschutz erfüllt sein. 

Bild 13: Unzulässig: 
Holzwolledämmung ohne 
Verwendungsnachweis auf 
der Baustelle in Brosalz 
getränkt 
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Ursachen für Schäden an Holzbauten 
Teil 2 - Materialverhalten 

Holz ist ein natürliches Material, das durch seinen faserorientierten Aufbau 
und seine Eigenschaft, Feuchte aufzunehmen und abzugeben, Besonder
heiten aufweist, die zu berücksichtigen sind. Die unzureichende Berücksich
tigung der materialspezifischen Eigenschaften des Holzes stellt die häufigste 
Ursache von Mängeln/Schäden dar. 

Prof Dr .. lng.Fran~ois Colling, 
Lehrgebiete Holzbau und Baustatik, 

FH Augsburg 

Feuchteaufnahme 
und-abgabe 

Holz ist ein hygroskopi
sches Material, d. h. je nach 
Umgebungsklima wird 
Wasser (Feuchte) aufge
nommen bzw. abgegeben. 
Dabei kann Holz Wasser in 
zweierlei Form aufnehmen 
bzw. binden: 
• kapillar: das freie Wasser 
liegt in tropfbarer Form in 
den Zellhohlräumen vor. 
Die Holzfasern sind gesät
tigt. Bei den im Bauwesen 
eingesetzten Hölzern ist 
dies oberhalb einer Holz
feuchte von etwa 30 % der 
Fall. 
• hygroskopisch: das Was
ser ist in den Zellwänden 
gebunden. Die Holzfasern 
sind nicht gesättigt, die 
Holzfeuchte liegt dann un
terhalb des Fasersättigungs
punktes (u < 30 %). 
Im kapillaren Bereich, d. h. 
oberhalb des Fasersätti
gungspunktes, findet bei 
Aufnahme und Abgabe von 
Wasser an die Umgebung 
keine Volumenänderung 
statt. So läuft z. B. beim 
Austrocknen das Wasser le
diglich aus den Hohlräu
menheraus. 
Im hygroskopischen Be
reich, d. h. unterhalb des Fa
sersättigungspunktes, fin-

det dagegen eine Volumen
änderung statt: man spricht 
vom "Arbeiten" des Holzes. 
Nimmt Holz je nach Umge
bungsbedingungen Wasser 
auf, so ist dies mit einer Vo
lumenvergrößerung ver
bunden (Quellen). Gibt 
Holz hingegen Wasser ab, 
so ist dies mit einer Volu
menabnahme verbunden 
(Schwinden). 
Wird Holz über einen län
geren Zeitraum in einem 
bestimmten Umgebungs
klima gelagert, so passt sich 
die Holzfeuchte den Umge
bungsbedingungen an. Die 
sich dabei einstellende 
Holzfeuchte wird als Aus
gleichsfeuchte oder auch 
Gleichgewichtsfeuchte be
zeichnet. In DIN 1052-1, 
Abschn. 4.2.1 sind folgende 
Gleichgewichtsfeuchten für 
häufige Fälle angegeben: 
• (9 ± 3) % bei allseitig ge
schlossenen und beheizten 
Bauwerken; 
• (12 ± 3) % bei allseitig ge
schlossenen, nicht beheiz
ten Bauwerken; 
• (15 ± 3) % bei überdeck
ten, offenen Bauwerken; 
• (18 ± 6) % bei Konstruk
tionen, die der Bewitterung 
allseitig ausgesetzt sind. 

Schwinden und Quellen 

Diese Zahlen zeigen, dass 
sich bei üblichen Bauwer
ken in jedem Fall eine Holz
feuchte einstellen wird, die 

deutlich unterhalb des Fa
sersä ttigungspunktes liegt. 
Somit ist auch je nach Holz
feuchte zum Zeitpunkt des 
Einbaus mit z. T. beträcht
lichen Schwindverformun
gen zu rechnen. 
Die Querschnittänderun
gen eines Kantholzes infol
ge Schwind- und Quellver
formungen lassen sich da
bei mit folgender Glei
chung abschätzen: 

B bzw. H 
:tlB bzw. tlH - 0,24 · ---WO-' tl u 

mit 

ßB, ßH - Breiten· bzw. 
Höhenänderung des 
Querschnittes in mm 

B, H = Breite bzw. Höhe des 
Querschnittes in mm 

0,24 = mittleres Schwind· 
und Quellmaß für Na
delhölzer nach DIN 
1052 in % I pro Prozent 
Holzfeuchteänderung 

ßu - Änderung der Holz
feuchte u in % 

Als Beispiel für die Größe 
der auftretenden Dimen-

8 
N 

Bild 1: Mittlere Querschnitts
änderungen infolge Schwin
dens 

sionsänderungen sei ein 
Kantholz mit b/h = 100/ 
200 mm betrachtet, welches 
von u = 30 % auf u = 9 % 
heruntertrocknet (Bild 1): 

200 
tlH e 0,24 '100 . (30 - 9) - 10 mm 

100 
tl B - 0,24 . 100 . (30 - 9) - 5 mm 

Die Querschnittsänderun
gen liegen somit durchaus 
in der Größenordnung von 
mehreren mm. 
Werden Holzbauteile mit 
einer Holzfeuchte einge
baut, die über der sich spä
ter einstellenden Gleichge
wichtsfeuchte liegt, so kön
nen die Dimensionsände
rungen zu Fugenbildungen 
führen, die nicht nur opti
sche Auswirkungen haben. 
Als typische Beispiele von 
Mängeln/Schäden infolge 
zu hoher Einbaufeuchte sei
en aufgeführt: 
• Zwischen ursprünglich 
auf Kontakt verlegten Bau
teilen bilden sich Fugen 
(Bilder 2 bis 4). 
• Bei Durchdringungen 
von Außenbauteilen führen 
solche Fugen zu Undichtig
keiten in der Gebäudehülle, 
was zu erheblichen Warme
verlusten (Bild 5) führen 
kann. Weiterhin können 
solche Fugen zu Feuchte
schäden durch Wasserein
tritt (Bild 6) oder Konvek
tion, d. h. Luftströmung von 
innen nach außen (Bild 7) 
führen. 
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Rissbildung 

Beim Trocknen des Holzes 
stellen sich zunächst die 
äußeren Querschnittsberei
che auf veränderte Umge
bungsbedingungen ein, be
vor die inneren Bereiche 
darauf reagieren können. 
Dies führt zu inneren Span
nungen, die sich durch die 
Bildung von Rissen abbau
en. 
Risse im Holz stellen mit 
den häufigsten Grund für 
Beanstandungen dar, so 
dass dieses Thema einer be
sonderen Betrachtung wert 
ist. 

"" 'E! 
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Bei den Bauherren besteht 
zunächst die Befürchtung, 
dass die Standsicherheit 
ihres Hauses durch die Ris
se beeinträchtigt werden 
könnte. Legt man allerdings 
die Kriterien von Frech1 zu
grunde, so ist nur in weni
gen Ausnahmefällen mit ei
ner Beeinträchtigung der 
Tragfähigkeit durch Risse 
zu rechnen. Risse bilden so
mit meist nur ein optisches 
Problem (Bild 8). 
Da aber Holz in zunehmen
dem Maße als gestalteri
sches Element eingesetzt 
wird, steigen auch die An
sprüche an das optische Er-

... 

scheinungsbild. Sichtbare 
Holzbauteile haben somit 
die "Funktion", gut auszu
sehen. Risse beeinträchti
gen das Erscheinungsbild 
und können einen Mangel 
darstellen, auch wenn sie 
keine Gefahr für die Trag
fähigkeit darstellen. Das Be
wusstsein gegenüber Ris
sen hat sich verändert, und 
es gilt, sich auf diese Verän
derung einzustellen. Dies 
ist leicht möglich, weil die 
Rissbildung beeinflusst 
werden kann, und zwar 
durch folgende Faktoren: 
• die Einschnittart und 
• die Einbaufeuchte. 

Bild 7: Tauwasserbildung auf der Außenseite 
infolge Luftströmung (Konvektion) durch 
undichte Fugen 

Bild 8: Großer Riss: optischer Mangel, aber 
keine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit 
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Bild 2: Streichbalken liegt 
nicht mehr aufTursturz auf 

Bild 3: Große Fugen in 
Dielen-Fußboden 

~ 

Bild 4: Fugen zwischen 
Deckenbalken und verputz
tem Mauerwerk 

Bild 5: Wärmeverluste durch 
Fugen zwischen Holzständer 
und Ausfachung: Fugen not
dütftig zugestopft 

Bild 6: Wassereintritt durch 
Fuge infolge von Schwind
verformungen 
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Bild 9: Konstruktions
vollholz ... 

Tabelle 1: Rissbildung bei 
Kanthölzern in Abhängigkeit 
von Einschnitt und Quer
schnitt (Untersuchungen von 
Prof Glos, IjH, München) 

Einschnittart 

In Tabelle 1 sind Unter
suchungen von Prof. Glos 
(Institut für Holzforschung, 
München) zusammenge
fasst, aus denen klar hervor
geht, dass einstielig einge
schnittene Hölzer (Ganz
hölzer) am stärksten zu 
Rissbildung neigen. Herz
getrennte Hölzer (Halbhöl
zer) weisen bereits eine 
deutlich geringere Rissan
fälligkeit auf. Die geringste 
Rissbildung ist bei herzfrei
en Hölzern festzustellen, 
bei denen die Markröhre 
über eine Kernbohle her
ausgetrennt wurde. 
Auch die festgestellten Riss
breiten liegen selbst bei den 
untersuchten, herz frei ein
geschnittenen Pfetten- und 
Stützenquerschnitten in ei
ner Größenordnung, die 
auch höheren Ansprüchen 
gerecht werden kann. 

Querschnitt I 

Diese Untersuchungen zei
gen somit deutlich, dass der 
Wunsch des Bauherren 
nach möglichst wenigen 
und möglichst kleinen Ris
sen mit einer geeigneten 
Einschnittart durchaus er
füllt werden kann. 
Insbesondere bei sichtba
ren Bauteilen ist eine ob
jektbezogene Materialwahl 
unter Berücksichtigung der 
Einschnittart angebracht. 
Noch ist dies leider nicht 
selbstverständlich oder als 
Standard fixiert, herzge
trennte und herzfreie Höl
zer gehören daher aus
drücklich vereinbart und in 
der Ausschreibung entspre
chend ausgewiesen. 
In der Neufassung der DIN 
18334 jedoch wird für den 
Bereich des Holzhausbaus 
Bauschnittholz gefordert, 
welches zumindest herz ge
trennt eingeschnitten wur
de. 

I I 

c"ung" 
~9' r.>~. 

i KVH ~ 
Konstruktions 
101 

... und Signet der Güteüber
wachung 

Einbaufeuchte 

Wird Holz mit einer Feuch
te eingebaut, die höher ist 
als die erwartete Gleichge
wichtsfeuchte, so werden 
die Holzbauteile nachtrock
nen. Kann sich das Holz 
schonend, d. h. langsam an 
die neuen Umgebungsbe
dingungen anpassen, so 
stellt sich über den Quer
schnitt gesehen ein nicht 
allzu großes Feuchtegefälle 
ein. Die Zwängungsspan
nun gen bleiben im Rahmen 
und die Rissbildung eben
falls. 
Die Wirklichkeit sieht leider 
allzu häufig anders aus. Der 
Einzug ins neue Heim fin
det meist im Winter statt, 
wobei durch das Heizen ein 
scharfes Trocknungsklima 
erzeugt wird: der Feuchte
unterschied zwischen den 
äußeren und inneren Quer
schnittsbereichen ist dabei 
so groß, dass die auftreten
den Zwängungsspannun
gen bereits frühzeitig zu ei
ner Rissbildung führen, die 
mit der Zeit noch weiter zu
nimmt. 

Ganzholz Halbholz herzfrei Da eine zu hohe Einbau
feuchte jedoch nicht nur die 
Rissbildung fördert, son
dern - wie im vorigen Ab
schnitt gezeigt - auch Ur
sache von schwerwiegen
den Mängeln/Schäden sein 
kann, sollte das Holz mit 
der Feuchte eingebaut wer
den, die sich während der 

Anzahl 80x 180 64 60 89 

rissfreier1) 140x 260 7 11 42 

Kanthölzer [%] 160x 160 0 1 28 

Mittlere 80x 180 1,3 1,3 0,5 

maximale 140x 260 7,1 3,8 1,4 

Rissbreite [mm] 160x 160 7,1 2,9 1,0 

1) Rissfrei _ Rissbreite ,;; 1 rnrn 
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späteren Nutzung einstellt. 
Hierzu gibt es in DIN 1052 
und DIN 18334 nahezu 
gleichlautende Regelungen. 
In der Neufassung der DIN 
18334 wird für den Bereich 
des Holzhausbaus der Ein
bau trockenen Holzes zum 
Standard erklärt: hier wird 
eine Holzfeuchte von maxi
mal 18 % gefordert. 

Konstruktionsvollholz 
(KVH) 

Um den erhöhten Anforde
rungen eines zeitgemäßen 
Holzbaus, insbesondere bei 
sichtbaren Konstruktionen 
entsprechen zu können, ha
ben der Bund Deutscher 
Zimmermeister (BDZ) und 
die Vereinigung der Deut
schen Sägewerksverbände 
(VDS) ein neues Produkt 
definiert: das Konstruk
tionsvollholz (KVH, Bild 9). 

Bausysteme 

Sanierung 

Haustechnik 

Dieses neue Produkt ist als 
Antwort auf die gestiege
nen Qualitätsansprüche der 
Kunden aber auch die zu
nehmende Komplexität der 
Konstruktionen zu verste
hen. Das KVH ist nicht zu 
verwechseln mit dem "nor
malen" Bauschnittholz, das 
oft auch als Konstruktions
holz oder Vollholz bezeich
netwird. 
Die wichtigsten Merkmale 
von Konstruktionsvollholz 
(KVH) sind: 
• (technisch) getrocknetes 
Holz (garantierte Holz
feuchte von (15 ± 3) % und 
damit geringere Schwind
verformungen durch Nach
trocknen im Bauwerk; 
• herzfrei eingeschnittenes 
Holz bei KVH mit Dicken 
:s 100 mm im sichtbaren Be
reich, herzgetrennt bei 
KVH im nicht sichtbaren 
Bereich. Hierdurch werden 
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ebenfalls die Schwindver
formungen (Risse, Verdre
hungen) infolge Nachtrock
nen im Bauwerk reduziert; 
• erhöhte Anforderul?-gen 
an die Oberfläche bzw. das 
optische Erscheinungsbild 
(z. B. keine Baumkanten 
oder Verfärbungen bei KVH 
im sichtbaren Bereich); 
• Maßhaltigkeit der Quer
schnitte (± 1 mm) , die ins
besondere beim Einsatz 
moderner Abbundmetho
den unabdingbare Voraus
setzung sind; 
• reduzierte Anzahl von 
Querschnitten (Standard
querschnitte) und damit 
kürzere Lieferzeiten und 
Rationalisierung in der Pla
nung/Konstruktion; 
• Eigen- und Fremdüber
wachung der Mitgliedsbe
triebe der Überwachungs
gemeinschaft Konstruk
tionsvollholz (Ü -Zeichen). 

Durch Einsatz dieses neuen 
Produktes dürften die 
hauptsächlichen Ursachen 
für die angesprochenen 
Mängel/Schäden beseitigt 
oder zumindest auf ein Mi
nimum reduziert sein. Der 
im Vergleich zum norma
len Bauholz höhere Preis 
dürfte sich durch abneh
mende Nachbesserungsar
beiten mehr als amortisie
ren. 
Teil I der Serie über Holz
schäden erschien in Bau
handwerk 6/2000. Der ab
schließende dritte Teil folgt 
in Bauhandwerk 9/2000. 

1 Frech 1988: Beurteilungskriterien ru r 
Rissbildungen bei Bauholz im kon· 
struktiven Holzbau. Holzbau·Statik· 
Aktuell , Folge 10 
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Ursachen für Schäden an Holzbauten 
- Teil 3 - Luftdichtheit 

Neben der nicht ausreichenden Berücksichtigung der materialspezifischen 
Besonderheiten des Holzes (siehe Teil 2 dieser Veröffentlichungsreihe, 
Bauhandwerk/Bausanierung 7-8/2000, S. 36ff.) stellt eine unzureichende 
Luftdichtheit die zweite Hauptursache von Mängeln und Schäden im 
Holzbau dar. 

Prof Dr.-Ing. Franr;ois Colling, 
Lehrgebiet Holzbau und Baustatik, 

FH Augsburg 

Wärmeverluste durch Fugen 

In Bild 1 sind die Ergebnis
se von Untersuchungen von 
Wagner [1] dargestellt, die 
zeigen, dass die durch Fu
gen verursachten Wärme
verluste ein Mehrfaches der 
"normalen" Wärmeverluste 
durch die Bauteile hindurch 
(Transmissionswärmeverlus
te) betragen können. 

Feuchtetransport durch 
Fugen (Konvektion) 

Der Feuchtetransport durch 
die Bauteile wird als Dampf
diffusion bezeichnet. Zur 
Verhinderung eines Tau
wasseranfalles gilt es, einen 
Bauteilquerschnitt so auf
zubauen, dass im Bauteil 
kein Feuchtestau auftritt, 
der zum Niederschlag von 
Kondenswasser führt. Dies 
kann mit dem rechnerischen 
Nachweis nach DIN 4108 
Teil 3 sichergestellt werden. 

k- 0.27 W/m' K 

Dichtungsbahn 

B= 6.00m (L= 10.00m) 

5 Pa - Windstärke 1 - 2 
(- jahresmittel) 

10 Pa - Windstärke 2 - 3 

0 
;: 

Feuchteschäden, die auf 
Dampfdiffusion zurückzu
führen sind, sind im Holz
bau jedoch eher selten an
zutreffen. Die weitaus grö
ßere Gefahr besteht durch 
die sog. Konvektion (Luft
strömung): Bei undichten 
Fugen wird der Luft ein 
"Schlupfloch" geboten, durch 
das sie leichter entweichen 
kann als durch die Bauteile 
hindurch. Mit dieser Luft
strömung gelangt auch die 
in der Luft enthaltene 
Feuchte in die Konstruk-
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tion, wo sie in kalten Berei
chen kondensieren kann. 
In Bild 2 sind Untersuchun
gen von Wagner zusam
mengefasst, die aufzeigen, 
dass die infolge von Konvek
tion transportierten Wasser
mengen 100- bis 1000-mal 
größer sind als die über Dif
fusion transportierten Was
sermengen. 
Die besondere Gefahr be
steht dabei darin, dass diese 
Wassermengen örtlich kon
zentriert im Bereich der 
Fuge anfallen und sich 

Druckdifferenz 

~ 20 Pa 

----
I--"' 

----l--

10 Pa 

5 Pa 

Bilder 1 und 2: Zusätzliche 
Wärmeverluste in Prozent in 
Folge LuJtströmung bei Fugen 
und WasserdampJtransport 
(in g/h) von Diffusion und 
Konvektion 

20 PA - Windstärke 3 - 4 
(leicht windiges Wetter) 

o 4 5 6 8 9 10 
Fugenbreite in mm 

Diffusion Konvektion Fugenbreite 

mitteIl) stark1) mittel2) stark2) 

Diffusionsoffen 
Sd= 1 m 20 40 100 350 1mm 

Diffusions-
bremsend 2 4 200 700 3mm 
Sd = 10m 

Diffusionsdicht 
Sd = 100 m 0,2 0,4 300 1100 10mm 

1) mittel: außen 5 oe und 80 % leI. Luftfeuchte 
stark: außen - 10 oe und 80 % rel. Luftfeuchte 

2) mittel: ~P = 5 Pa (Windstärke 1 bis 2. - Jahresmittel) 
stark: ~p = 20 Pa (Windstärke 3 bis 4, - leicht windig) 

BAUHANDWERK/BAUSANIERUNG 9/2000 
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Profilbrettschalungen sind nicht luftdicht nicht luftdicht verlegte Dampfbremse 

Kabeldurchführung 

nicht - wie bei der Diffu
sion - über die ganze Bau
teilfläche verteilen. 

Luftdichte Gebäudehülle 

Diese Ausführungen ma
chen deutlich, dass eine Ge
bäudehülle erforderlich ist, 
die verhindert, dass warme, 
feuchtebeladene Raumluft 
ins Innere der Bauteile ein
dringen kann. Diese luft
dichte Gebäudehülle muss 
raumseitig angeordnet sein 
und ist nicht mit der wind
dichten äußeren Schicht zu 
verwechseln. 
Leckagen 
Undichtigkeiten in der luft
dichten Gebäudehülle kön
nen auftreten 
• in der Fläche, 
• im Bereich von Bauteil-

anschlüssen und 
• bei Durchdringungen. 
In den Bildern 3 bis 5 sind 
einige Leckagen schema
tisch dargestellt. 

Maßnahmen 
Planung 
Maßnahmen zur Sicherstel
lung der Luftdichtheit ge
hören in jedem Fall detail
liert und frühzeitig geplant. 
Lösungen, die kurzfristig 
auf der Baustelle entwickelt 
werden, enden nicht selten 

Rohrurchführung 

in "Flickschusterei" und 
können keine dauerhafte 
Dichtheit sicherstellen. 
Vor der Planung von An
schlussdetails sollten mit 
dem Bauherren folgende 
Punkte besprochen werden: 
• Mit einer vorgesetzten 
Installationsebene können 
Verletzungen der luftdich
ten Hülle vermieden wer
den (siehe Bild 6). Hier
durch kann auch das Risiko 
von Undichtheiten, z. B. 
durch Einbau neuer Steck
dosen oder spätere Bohrun
gen seitens des Bauherrn, 
reduziert werden. 
Eine vorgesetzte Installa
tionsebene als solche reicht 
aber noch nicht aus, sie ist 
in jedem Fall sorgfaltig und 
luftdicht auszuführen und 
sollte nicht zum "Ver
stecken" mangelhafter Aus
führung missbraucht wer
den. 
• Ist eine vorgesetzte In
stallationsebene nicht ge
wünscht, so kann im Rah
men der Planung darauf ge
achtet werden, die Anzahl 
von Durchdringunge:o. in 
den Außenwänden 6 0 ge
ring wie möglich zu halten 
und so viele Installations
führungen wie möglich in 
die Innenwände zu verle
gen. 

9/2000 BAUHANDWERK/BAUSANIERUNG 

luftdichte Schicht 

Elt.· lnstallation 

Kleber 

Profilbrettschalung Querlattung 

Anpressdruck möglich 

Luftdichte Fläche 
Bauteilflächen sind luft
dicht auszuführen, entwe
der durch luftdichte Beklei
dungen/Beplankungen oder 
zusätzliche luftdichte Schich
ten. Diese Funktion kann 
auch von der Dampfbremse 
übernommen werden. Die
se muss dann allerdings 
luftdicht verklebt werden 
(siehe Bild 7). 

Luftdichte Bauteilanschlüsse 
Bauteilanschlüsse sind luft
dicht auszuführen. Silikon 
ist in den meisten Fällen un
geeignet, weil die Fugen aus 
optischen Gründen zu 
dünn ausgeführt werden, 
um die Bewegungen der 
Konstruktion aufnehmen 
zu können (Unterdimensio
nierung der Fugen). 
Folien/Pappen sind zu 
überlappen und luftdicht 
anzuschließen, z. B. unter 
Verwendung von vorkom
primierten Dichtungsbän-

(Obere Reihe) Bild 3: 
Undichtigkeiten in der Fläche 

Bild 4: Undichtigkeiten im 
Bereich eines Anschlusses 
Wand-Decke 

(Links) Bild 5: Undichtig
keiten bei Durchdringungen 

Bild 6: Vorgesetz te Installa
tionsebene 

+·_·_·_·-·-·-·_·_·_·_·_·_·-1-
~ 

~ lI± i@22" : I I 

ProfIlbrettschalung Kleber 

kei n Anpressdruck möglich 
-.. Verwendung von pastösen Klebern 

Bild 7: Luftdichte Stoßaus
bildungen von Folien 
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WD - Wärmedämmung, LS - luftdichte Schicht, L - Lattung, BKL - Bekleidu ng, 
DS - Dampfsperrel·bremse, PS - Profilbrettschalung, GB - Gips·Bauplatte 

Bild 8: Luftdichte Anschlussausbildung 

dern und Anpresslatten 
(siehe Bild 8). 
Besonderes Augenmerk ist 
auf den Anschluss von 
Fenstern und Tür n an die 
angrenzenden Bauteile zu 
legen. Hier muss die innen
liegende Luftdichtheits
schicht in die Laibung hi
neingezogen werden und 
an den Blendrahmen bzw. 
den Falz für die Bekleidung 
angeschlossen werden (sie
he Bild 9) . 

Luftdichte Durchdringungen 
Durchdringungen (z. B. Ka· 
mindurchführungen, Ab
luftrohre, Sparren, Kehlrie
gel) stell n die kriti chsten 
Stellen in Bezug auf die 
Luftdichtheit dar. Diese Ab
dichtungsmaßnahmen sind 
bereits frühzeitig zu planen 
und sorgfaltig auszuführen. 
Bei Abklebungen ist auf ein 
ausreichend dehnfahiges 
Material zu achten (z. B. Bu
tylkautschuk-Bänder, Bild 
10). 
Zur Erleichterung der Ar· 
beiten werden in zuneh
mendem Maße vorgefertig
te Manschetten/Rosetten 
angeboten (Bild 11). 
Für Elektroinstallationen 
werden bereits Hohlwand
Schalter-Abzweigdosen in 
wind-/luftdichter Ausfüh
rung angeboten. 

Anforderungen an die 
Luftdichtheit 
Die Forderung einer luft
dichten Hülle ist nicht neu, 
sondern sie besteht bereit 
seit vielen Jahren. Mit der 
DI 4108-7 wurde ie je
doch er tmal zahlenmäßig 
fe tge chrieben. In dieser 

orm wird angegeben, wie 
oft da um chlo ene Luft
volumen pro Stunde bei ei
nem aufgebrachten Über
bzw. Unterdruck von 50 Pa 
höchstens au getauscht 
werden darf (nso-Wert): 

ausgetauschtes Lufivolumen 
nSO - [hl[ 

Gebäudevolumen 

Ein nso-Wert von 2 bedeutet 
somit, dass das Gebäude
volumen zweimal pro Stun
de vollständig au getauscht 
wird (bei einer Druckdiffe
renz von 50 Pa). 
Folgende Werte werden ge
fordert: 

• nso s 3 h·1 flir Gebäude mit 
natürlicher Lüftung 

• nso s l ,S h· 1 ftir Gebäude mit 
raumlufttechni· 
schen Anlagen 

Messung der Luftdichtheit 
Zur Messung der Luftdicht
heit eines Gebäudes ist in 
DIN 4108-7 die sog. Blower
door-Prüfung erwähnt. Bei 
dieser Prüfung wird mit 
Hilfe eines großen Ventila-

Bild 9: Luftdichter Anschluss von Fenstern 

tors ein Über- bzw. Unter
druck aufgebracht, der ei
nen Luftaustau ch durch 
die vorhandenen Undich
tigkeiten hindurch bewirkt 
(Bild 12). 
Mithilfe von Rauch täbchen i 
oder eb 1geräten kann die ~ 
Luftbewegung sichtbar ge- ,f 
macht werden (Bild 13). Die Bild 10: Abdichtung einer 
Strömung geschwindigkeit Rohrdurchdringung mit 
der Luft im Bereich von einem Butylkautschuk-Dich
Undichtigkeiten kann mit- tungsband 
hilfe von Anemometern ge-
messen werden (Bild 14). 
E ist anzuraten, die Mes
sung der Luftdichtheit früh
zeitig, d. h. möglichst im 
Rohbauzustand, durchzu
führen, um noch erforder· 
liche Abdichtung maß nah- E 
men ergreifen zu können. ~ 
Ist der Ausbau bereits fertig ~ 
ge tellt, 0 ist die nur noch ,f 
unter kaum vertretbarem Bild 11 : Luftdichte Balken-
Aufwand möglich. durchdringung unter Verwen

dung von Manschetten 
Luftdichtheit als 
Qualitätskriteriurn 
Angesichts des nicht unbe
trächtlichen Aufwandes 
und der nötigen Sorgfalt bei 
Planung und Ausführung 
ist die Luftdichtheit als ei
nes der maßgeblichen Kri
terien für die Qualität eines 
Holzhauses anzusehen. Die 
Prüfung der Luftdichtheit 
nach Fertigstellung der luft
dichten Schicht muss daher 
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Bild 12: Blower-door-Prü
Jung: Ventilator mit Mess
Uhr im Türrahmen 

zum festen Bestandteil der 
Qualitätskontrolle werden. 

Sch I ussfolgeru ngen 

Das Ziel muss sein, einen 
weitestgehend mangel- und 
schadensfreien Holzbau zu 
erreichen. Nur so ist die Zu
friedenheit der Bauherren 
und eine Imageverbesse
rung des Holzbaus zu errei
chen. 
Gestiegene Ansprüche der 
Bauherren stellen dabei 
zwangsläufig höhere Anfor
derungen an die Qualität 
der Planung und Ausfüh
rung. Darüber hinaus steigt 
die Verantwortung aller am 
Bau Beteiligten durch den 

Buchtipp: 

Bild 13: Austritt von Rauchj 
Nebel aus Turanschluss 

Wegfall der Prüf pflicht in 
vielen Bereichen beträcht
lich. 
Um diesen gestiegenen An
sprüchen und Anforderun
gen gerecht zu werden, ist 
insbesondere bei den Aus
führenden eine ständige 
Weiterbildung unerlässlich. 
Denn: Nur mit fundierten 
Kenntnissen ist es möglich, 
eine bessere Konstruktion 
zu vertreten und gegenüber 
einem Billigangebot auch 
durchzusetzen. 
Zusammenfassend ist fest
zustellen, dass sich eine 
überwältigende Zahl von 
Mängeln und Schäden auf 
einige wenige Ursachen 
zurückführen lässt. Viele 

Lernen aus Schäden im Holzbau 
Prof. Dr. ·lng. Fran~ois Colling, 
2000, 1. Auflage, über 450 Seiten 
mit mehr als 600 Abbildungen, 
16,6 x 24,5 cm, kartoniert, DM 
148,-, [SBN 3·87104·110-6, Bru .. 
derverlag Karlsruhe. 

Wenn die spezifischen Ma
terialeigenschaften von 
Holz bei der Planung und 
Verarbeitung nicht bedacht 
werden, sind spätere Schä
den vorprogrammiert. Eine 
korrekte Einschnittart der 
Hölzer gehört genauso zur 
Grundvoraussetzung für 

einen schadenfreien Holz
bau wie die richtige Einbau
feuchte. Versäumnisse in 
Planung und Ausschrei
bung sowie mangelhafte 
Ausführungsqualitäten füh
ren dennoch häufig zu ei
nem unbefriedigenden und 
kostspieligen Ergebnis. Das 
Buch "Lernen aus Schäden 
im Holzbau" zeigt typische 
Mängel und Schäden im 
Holz-Wohnungsbau auf, er
läutert deren Ursachen und 
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Bild 14: Gemessene Luftgeschwindigkeit 
von 5,47 mjs im Bereich einer undichten 
Nut- Feder-Schalung 

Streitigkeiten lassen sich 
vermeiden, wenn neben ei
ner sorgfältigen handwerk
lichen Ausführung folgen
de Grundprinzipien einge
halten werden: 
• Berücksichtigung des 
natürlichen Schwind- und 
Quellverhaltens des Holzes 
durch Einbau trockenen 
Holzes mit geeigneter Ein
schnittart. 
• Sorgfältige Planung und 
Ausführung von Fugen und 
Abdichtungen im Bereich 
von Anschlüssen und 
Durchdringungen zur Si
ehersteIlung der geforder
ten Luftdichtheit und damit 
zur Vermeidung von Feuch
teschäden. 

gibt Hinweise zur Vermei
dung. 
Der erste Teil des Buches 
umfasst die Ursachen und 
ihre Vermeidung. Schwer
punkte bilden dabei die ma
terialspezifischen Beson
derheiten, Wärme- und 
Feuchteschutz, baulicher 
Holzschutz, Schallschutz 
sowie Lufthygiene. 
Der zweite Teil analysiert 
ausführlich konkrete Scha
densfälle anhand von 

Literatur 
[lJ Wagner, H. , 1989: Luftdichtheit 
und Feuchteschutz beim Steildach 
mit Dämmung zwischen den Spar
ren. DBZ 12/1989 
[2J Colling, F., 2000: Lernen aus 
Schäden im Holzbau (s. u.). 

65 Beispielen. Mehr als 400, 
zum Großteil farbige, Fotos 
veranschaulichen dabei so
wohl mangelhafte wie auch 
besonders gelungene Aus
führungen. 
Das Buch versteht sich als 
ein Nachschlagewerk für 
Architekten, Ingenieure 
und alle anderen, an der 
Planung und Ausführung 
Beteiligten, für den tägli
chen Umgang mit Holzbau
konstruktionen. 
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