
BAU SCHÄDEN 

Holzschutz 

Schimmel unterm Dach 
Prof. Dr. Jürgen Ehlbeck zum 75. Geburtstag gewidmet 

Schadensfälle durch Schimmelbildung sind leider immer aktu ell 

und beschäftigen die Sachverständigen. Prof. Dr.-Ing . Fran90is 

Colling beschreibt einen Schadensfall , bei dem viele verschiedene 

Ursachen zusammen gekommen sind. 

•• 

U 
ber Schimmel wurde chon 
viel ge chr ieben, und trotz
dem cheint e ein zeit los 

aktuell es T hema zu ein : Die An
fragen bei Sachver tä ndigen la sen 
nicht nach . D abei ist die r ache 
für einen chimmelpi lzbefa ll doch 
o eindeuti g: zu hohe Oberft ächen

feuchte, meist d urch auwa era n
fa ll .Das Problemi tnur:Wokommt 
d iese Feuchte her, beziehung wei e 
wodurch entsteht sie? 

Da herau zufi nden, i t nun 
nicht mehr so einfach, weil e oft
ma ls nicht nur eine Ursache gibt, 
sonde rn - wie bei chaden fä llen so 
üblich - mehrere Faktoren zu am
m ntre ffe n. U nd da macht die a
ehe spanne nd. in konkreter cha
densfa ll zeigt da a nschaulich. 

Be i dem Bauvorhaben ha ndelt es 
sich um e inen Wohnkomplex in 

ta hl betonbauwei e mit me hreren 
jewe il vierge cho igen Baukö r
pern , die U-förmig um einen In
nenhof a ngeord net ind (Fertigstel-
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lung der beiden Bauab chnitte 1997 
bzw. 199 ). D a ober te Ge cho s 
ist e in zurückspringende taffel
ge cho . D a massive Flachdach 
hat eine Aufdachdämmung und 
Abdichtung au Kun t toffba hnen 
mit Ki e chüttung. D er Dachübe r
stand i t mit tah lkragträgern und 
aufge chraubten eeki eferpl a tten 
au gefü hrt, auf welche die Folien
abdichtung direkt aufgeklebt i t. 

Oberha lb der G la elemente i t e ine 
gedämmte, h interlüfte te Well blech
Fas ade a ngebracht. Bild 1 zeigt 
den betr ffenen Dachüberstand in 
einer Prinzip ki zze. 

Die Unter eiten de r Hol zwe rk
stoff (HWSt-)P latten wurden mit 
wa serlö liche n Anstrich y ternen 
auf Acrylba is gestrichen. chon 
nach kurzer Zeit waren er te Stel
len mit chimmelpilzbefa ll zu e r
kennen. inzelne, ta rk befallene 
Teiltlächen wurden im Jahre 2000 
mit e inem lö emittelha ltigen An-
trich über triehen. 
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Bild 1: 
Prinzipskizze des 
betroffenen 
Dachüberstands 

Bild 2: 
Schimmelpilzbefall 
am Dachüberstand 
(Stand: April 2001) 

1m Mai 2001 fand ein erster 
Ortstermin tatt, in de en Verl auf 
da chaden bild detailliert aufge
nommen wurde. An na hezu a llen 
D ach untersei ten war Pi lzbefa ll zu 
erkennen (Bi ld 2). Ein o[fen icht
licher Zusa mmenhang zwi ehen 
Befa ll stärke und u richtung de 
D achüber ta nd konnte nicht fe t

gestellt werden. An za hl reichen 
Stellen fol gte der Befall der Mase
rung des Deckfurnier (Bild 3) . 

Viele Dinge spielen zusammen 

D ie Ursachen für die en Schadens
fall ind vielfä ltig: 

Plattenmaterial 
Bei diesem Bauvorhaben kamen 
phenolharzverl eimte Baufurnier
platten au Seekiefer zum Einsatz. 
Seekiefer be itzt beka nntermaßen 
e ine n erhöhten tärke- und Zu-



ckergehalt und ist für Schimmelpil
ze somit besonders "schmackhaft". 

Ei ne Phenolharzverleimung bin
det a lkalisch ab, d.h. unter Bildung 
von Salzen. Das führ t'zu einer er
höhten Feuchte-Aufnahmefähig
keit der Platten. Angesichts der 
heutzutage verwendeten alkaliar
men Kleber ist die Phenolharzver
leimung jedoch nicht mehr als pri
märe Ursache für ei ne erhöllte 
Feuchte und einen Schimmelpilz
befall zu sehen. 

Die Platten waren nicht gegen 
Holz zerstörende Pilze geschützt 
(d.h. keine lOOG-Platten). Es ist 
aber bekannt, dass ein Schutz gegen 
Holz zerstörende Pilze nicht auto
matisch gegen Holz verfä rbende 

Pil ze wirksam ist, sodass auch e in 
E insatz von lOOG-Platten einen Be
fall mit Schimmel a.ll er Wahrschein
lichkeit nach nicht hätte verhindern 
können. Die gemessenen Platten
feuchten lagen jedoch zum Teil häu
fig deutlich über 18 Prozent, sodass 
nach DIN 68800 Platten der HWSt
Klasse 100G zwingend erforderlich 
sind . D er Dachüberstand stellt eine 
tragende Schicht dar. 

Baufeuchte 
Beton der Güte B 25 gibt während 
seines Trocknu ngsprozesses (etwa 
zwei Jahre) pro Kubikmeter Beton 
etw~ 60 I Wasser ab. Der größte Teil 
wird in den Wintermonaten abge
geben, weil durch das Beheizen der 
Wohnräume ei n stärkerer Diffusi
onsstrom nach außen erzeugt wird. 
Bei den gegebenen Gebäudeab
messungen und D eckenstärken war 

mit einem Anfall von etwa 200 I 
Wasser pro laufenden Meter Ge
bäudelänge zu rechnen. 

Wegen der aufli egenden Abdich
tungsbahn kann diese Feuchte nur 
über die Fassaden austreten, wo sie 
hinter dem Wellblech nach oben 
zum D achübersta nd geleitet wird 
(Bild 4). Durch das Austrocknen 
der mass iven Stahlbetondecke ist 
zumindest in den ersten beiden Jah
ren eine erhöhte Feuchtebelastung 
der U nterseiten der D achüberstän
de gegeben. 

Konvektion 
Im Zuge des Ortstermins wurde in 
einigen R äumen die Luftdichtheit 
mittels Blower-Door-Prüfung über
prüft. Hierbei konnte festgestellt 
werden , dass z.B. Fensteranschlüs
se nicht luftdicht ausgeführt waren. 
Bild 5 zeigt den Nebelaustritt durch 
die undichten Fensteranschlüsse. 

Diese Konvektionssträme stei
gen nach oben und stellen in den 
Wintermonaten eine deutlich er
höhte Feuchtebelastung für den 
D achübersta nd dar. 

Fehlende Dämmung 
Bei ungedämmten D achrändern , 
die mit einer unmittelbaren D e
ckung versehen sind (z.B. Folien
dach) , kommt esi n klaren Nächten 
zu einer Unterkühlung der Ober
seite info lge von Wärmeabstrah
lung. Dieses Phänomen ist bei Pkw
Frontscheiben geläufig. 

Durch diese Wär meabstrahlung 
kühlt auch die U nterseite teilweise 
unter die Umgebungstemperatur 
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Bild 4: 
Wege der 
Baufeuchte zum 
Dachüberstand 
(Prinzipskizze) 

Bild 3: 
Der Pilzbefall folgt 
der Maserung des 

Deckfurniers 
(Stand: April 2001) 

Bild 5: 
Nebela.ustritt 

(Konvektion) durch 
undichte 

Fensteransch lüsse 

Bi ld 6: 
Verstärkter 
Pilzbefall im 
Bereich eines 
Plattenstoßes 
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ab. D as führt bei den unter D ach
übe rständen häufig anzutreffenden 
hohen re lativen Luftfe uchtigke iten 
beinahe automatisch zu einem Tau
wasseranfa ll. E ine U nterkühlung 
des D achüberstands könnte z.B . 
durch eine aufliegende D ämmung 
von ca. 2- 3 cm Dicke wirkungsvoll 
gemildert werden. 

Auflagerung der Platten und Aus
bildung der Schnittkanten 
Bedingt durch die hohe Wärmeleit
fähigkeit des Stahl s ist im Bereich 
der Sta hl schwerter die Gefahr ei
nes Tauwasseranfa ll s größer a ls an 
der Unterseite der HWSt-P latten. 
Werden di e Plattenstöße wie im 
vorli egenden Fa ll ohne einen da
zwischen gelegten D ämmstreifen 
auf di e Stah lschwerter aufge legt, 
kann das Tauwasser auf di e HWSt
Platten übergreifen. 

Werden da nn noch die Schmal
fl ächen (Schnittkanten) der HWSt
Platten nicht versiegelt, ist mit einer 
erhöhten Feuchteaufnahme über 
das bei Furnierpl atten a ll seits vor
handene Hirnholz zu rechnen. Bild 
6 zeigt einen verstä rkten Pilzbefa ll 
im Bereich eines P lattenstoßes. 

Klimaverhältnisse 
Im Z uge des ersten Ortstermins 
wurden an den U nterseiten der 
Dachüberstände Geräte zur Mes
sung der Temperaturen und der re
lativen Luftfeuchtigkeit angebracht. 
Unabhängig von der Ausrichtung 
des D achüberstands zeigte sich bei 
a llen durchgeführten Messungen 
das gleiche Bild : Es traten sehr häu
.fi g relative Luftfeuchtigkeiten von 
90 Prozent und mehr auf (Bild 7). 
D amit ist ein Tauwasseranfa ll an 
angrenzenden (kühleren) Bautei
len eigentlich vorprogrammiert. 

Anstriche 
Bei den eingesetzten Anstri chsy -
temen wurde eine Grundierung 
vorgenommen, die zwar gegen 
Bläue wirksam ist, aber nicht expli
zit gegen Schimmelpil ze. D ie An
striche selbst waren nicht fungizid 
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eingesteHt. Mikroskopische Unter
suchungen an einer :probe eines 
Bauabschni tts zeigten, dass die 
Oberfl äche des Anstrichs sehr po
rös war (Bild 8) . Bei eine r Probe 
des anderen Bauabschni tts mit ei
nem anderen An strichsy tem wa r 
dieses E rschei nungsbild nicht ga nz 
so ausgeprägt. Ob dieser Unter
schied auf die unterschiedlichen 
A nstrichsysteme oder auf eine un 
te rschiedli che Verarbeitung (z .B . 
Verdünnung der Fa rbe) zurückzu
fü hren ist, ließ sich im R ahmen des 
G utachtens nicht mehr kl ä ren. 

Hier spielt sicher auch di e Ta tsa
che eine Rolle, dass F urniere e ine 
Vielzahl von kleinen Schä l- und 
Schwindr issen aufweisen und viele 
H olzfasern herste llungsbedingt an
ge chnitten sind und somit eine 
höhe re Saugfä higkeit besitzen a ls 
z.B. Vollholz. D aher sind Verarbei
tungsempfe hlungen für Beschich
tungssysteme, die für R eferenz
Voll hölzer (z.B. Fichte ode r Buche) 
gültig sind, nur bedingt auf F ur
nierpl atten übertragba r. 

Fakt ist aber, dass sich in e ine r 
solchen "Kraterl andschaft" Ober
fl ächen feuchte über einen längeren 
Zeitraum ha lten kann , was ein 
Pilzwachstum begünstigt. Bei den 
unter uchten Proben war ein Pil z
befa ll nur auf den Anstrichen zu er
kennen, während am darunter lie
genden Holz kein sichtbare r Befa ll 
festgestellt werden konnte (Bild 9). 
D as kann fo lgende E rkl ä rungen 
haben: 
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Bild 8: 
Die poröse 

Oberfl äche eines 
wasserlöslichen 

Anstrichs 

• d ie f ungizide E instellung der 
G rundierung gegen Bläue besaß 
auch gegen Schimmelpil ze eine 
gewisse Wirkung und/oder 

• der A nfa ll von Oberfl ächen
feuchte ist (zwischenzeitlich) so 
gering, dass die Pi lze nur spora
di sch günstige Wachstumsbe
dingungen vorfinden, die aber 
ni cht ausreichen, um in das Holz 
einzudr ingen 
Eine Erk lä rung für die Beob

achtung, dass der Pilzbefall de r Ma-
erung des Holzes fo lgt (Bild 3) , ob

wohl der Befa ll augenscheinlich 
noch gar nicht ins Holz eingedrun
gen ist, könn te folgende sein : D as 
Früh holz besitzt ei ne größere Saug
fä higkeit a ls das dichtere Spätholz 
und saugt somit mehr Wasser von 
den Anstrichen auf, die dadurch im 
Bereich des Frühholzes poröser 
austrocknen. Hierfür wäre aber 
noch ein entsprechender Nachweis 
zu erbringen. 

Das Ende vom Lied? 

Im beschr iebenen Fall fa nd im 
April 2005 ein (letzte r?) Ortster
min statt , in dessen Verlauf der 
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Bild 7: 
Die relative 
Luftfeuchtigkeit 
(Ma i/Juni 2001) 

Bi ld 9: 
Pilzbefall nur auf 

dem Anstrich, nicht 
im Holz 
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Pi Izbefa 11 im Hinblick auf erforder
liche Sanierungsmaßnahmen noch
mals in Augenschein genommen 
wurde. Hierbei zeigte sich , dass der 
Befall deutlich zurückgega ngen ist 
wie in Bild 10 zu erkennen ist. Da 
kann folgende Ursachen haben: 
• in den vergangenen Jahren wa

ren keine Klimabedingungen 
gegeben, die ein Fortschreiten 
des Befall s begünstigt hätten, 
oder aber 

• die Pilz fördernde bzw. verursa
chende Feuchtezufuhr hat auf
gehört (z.B. in fol ge Baufeuchte), 
sodass sich der Befall zurückge
bildet hat 
Der Autor favori siert die zweite 

Möglichkeit, aber im Nachhinein 
lässt sich das kaum mehr beweisen. 

Anges ichts des augenschein lich 
zurückgegangenen Befalls und wei
terer durchgeführter Untersuchun
gen (Messung von Plattenfeuchten) 
hegte man die berechtigte Hoff
nung, dass die Entfernung des vor
handenen Befall s und ein anschlie
ßender Erneueru ngsanstrich aus
reichen könnten, um das Problem 
in den Griff zu kriegen. 

Daher werden zunächst folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 
1. Entfernen des vorhandenen Be

fall s, z.B. mit verdünnter Essig
äure oder Natron Bleichlauge 

2. Der in den Poren der Anstriche 
versteckte Befall wird mit einem 
Breitband-Fungizid abgetötet 

3. Zur Verbesserung der "Verkral
lung" mit dem nachfolgenden 
Anstrich wird die getrocknete 
Fläche mit einem Primer behan
delt/gestrichen 

4. Auf die so vorbehandelte Fläche 
wird ein zweifacher Anstrich er
folgen, der fungizid eingestellt 
wird . E in Wechsel auf lösemit
telhaltige Produkte erfolgt nicht , 
weil diese diffusionsdichter und 
"härter" sind , und so ein Aus
trocknen der HWSt-Platten eher 
behindern 
Dieses Vorgehen wurde mit den 

Herstell ern der Anstrichsysteme 
abgesprochen, wobei diese explizit 

Bild 10: 
Der Befall ist stark 
zurückgegangen 
(Stand: April 2005) 

darauf hingewiesen haben, dass 
auch mit fungizider Einstellung der 
Anstriche ein Schimmelpilzbefall 
nicht gä nzlich ausgeschlossen wer
den kann . Oftmals kann nur eine 
zeitliche Verzögerung erreicht wer
den, weil Anstriche nur einen tem
porären Schutz ermöglichen. Da
her sind die Anstriche entspre
chend den Herstellerangaben 
regelmäßig aufzufrischen. Sollte 
ich herausstellen, dass das Auf

bringen eines fungizid eingestellten 
nstrichs nicht ausreicht, sind wei

tere Maßnahmen zu ergreifen (z .B. 
Auflegen einer Dämmung auf den 

eekieferpla tten). 

Eine unendliche Geschichte 

Anhand eines "Muster-Beispiels" 
wurden wichtige Ursachen für ei
nen Befall mit Schimmelpilzen bei 
Dachüberständen aufgezeigt. Zu-
ammen fassend sind folgende 

Punkte zu beachten: 
• Furnierplatten sind u.a. wegen 

der Schälrisse anfä lliger als z.B. 
Vollholzschalungen 

• Seekiefer und Birke weisen ei
nen erhöhten Zuckergehalt auf 
und sind für Pil ze "schmackhaf-
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ter" als andere Holzarten. Au
ßerdem besitzen sie (wie Buche 
und Fichte auch) eine geringe 
natürliche Resistenz gegen bio
logische Schädlinge 

• Baufeuchte, insbesondere bei 
massiven Flachdächern , kann 
eine anfänglich hohe Feuchtebe
lastung bewirken 

• Eine luftdichte Gebäudehülle ist 
sicherzustellen 

• Durch eine auf den Dachüber
ständen angeordnete ca. 2- 3 cm 
dicke Dämmung wird eine Un
terküh lung der Dachunterseiten 
infolge nächtlicher Wärmeab-
trahlung wirksam gemildert 

• Bei dem vorgestellten Objekt 
gab es keine Verschattung o.Ä. 
Trotzdem traten unter den Dach
überständen häufig sehr hohe re
lative Luftfeuchtigkeiten auf. 
Messungen an anderen Objek
ten bestätigen die Tendenz, dass 
bei Dachüberständen gru ndsätz
.lieh mit hohen relativen Luft
feuchtigkeiten zu rechnen ist 

• Die heutigen ökologischen (was
er.löslichen) Farbsysteme besit

zen meist keinen Schutz gegen 
Schimmelpi.lze. Hier wird eine 
chimmelpi.l zwidrige Einstel-

lung von Grundierung und An-
trich empfohlen. Ein fungizid 

eingestellter Anstrich kann dazu 
beitragen, die anfängliche Bau
feuchte zu "überstehen" 
Leider gibt es keine Garantie, 

dass unter Beachtung dieser Punk
te kein Sch imme.lpilzbefall auftritt. 

o hat offensichtlich allein der 
tandort des Gebäudes einen Ein 

fluss, der sich bislang noch nicht be
timmen lässt. Das Thema wird un 

wohl auch weiterhin beschäftigen. 

Prof. Dr.- Ing. Fran~ois Colling ist Professor für Holz
bau und Baustatik an der Fachhochschule Augsburg 
und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän
diger für Holzbau. 
Kontakt: www.kki-augsburg .de 
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