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Licht und Schatten – Das Gleichgewicht ist 
ausschlaggebend
Einfluss einer Teildämmung und Teilbeschattung auf das Feuchteverhalten von hölzernen  
Flachdachaufbauten

Bei Flachdachaufbauten im Holzbau kommen häufig Dach-
elemente zum Einsatz, deren Gefache voll ausgedämmt wer-
den. Die Randbedingungen zum Einsatz dieser Dächer sind 
aus mehreren Forschungsprojekten mittlerweile hinlänglich 
bekannt. 
Bei Dächern mit großen Spannweiten und dadurch bedingten 
höheren Trägern kommt jedoch die Frage nach der Möglich-
keit einer Teildämmung auf. Bei großen Gefachhöhen ist ein 
vollgedämmtes Gefach aufgrund wirtschaftlicher und öko-
logischer Gesichtspunkte meist nicht gewünscht. Kaltseitige 
Lufthohlräume werden allerdings häufig als schadenskausal 
interpretiert und in der Fachwelt kontrovers diskutiert. In 
zwei Forschungsprojekten hat sich die Holzforschung Austria 
(HFA) mit dieser Thematik auseinandergesetzt. 

Abb 1.:
Verschattungselemente auf dem 
Forschungshaus der Holzforschung 
Austria

Beweggründe

Bisher galten Lufthohlräu-
me auf der kalten Seite der 
Dämmung als problematisch 
und häufig auch als schadens-
relevant (so z.B.: auch in Heft 
03-2007, S. 13). Im ersten 
Forschungsprojekt der HFA zu 
teilgedämmten und teilbe-
schatteten hölzernen Flachdä-
chern („Flachdach II“, [Teibin-
ger und Nusser 2013]) wurden 
jedoch die möglichen positiven 
Auswirkungen einer außen- 
liegenden unbelüfteten Luft-
schicht erkannt (siehe Info- 
kasten). 

Um mehr Informationen 
und eine Planbarkeit der Luft-
schichten und der möglichen 
Beschattung zu ermöglichen, 
wurden teilgedämmte und 
teilbeschattete Flachdächer in 
einem weiteren Forschungs-
projekt (RooFit4PV) näher un-
tersucht. 

Freilandversuche für  
RooFit4PV

Auf dem Forschungshaus 
für Flachdachuntersuchungen 
der HFA wurden Sparren- und 
Pfettenelemente (Gefachorien-
tierung in Gefällerichtung und 

senkrecht dazu) mit einem 
unbelüfteten Lufthohlraum 
von 6 cm eingebaut. Vertikale 
Beschattungselemente sorgten 
für unterschiedliche Beschat-
tungssituationen: Dazu wurde 
einerseits die Lage (First oder 
Traufe) und andererseits die 
Länge der beschatteten Fläche 
variiert. Abbildung 2 zeigt das 

Infokasten 1

Abb 13:
Schematische Darstellung des Wärme (rot)- und Feuchtetransportes (blau) 
in teilgedämmten und teilbeschatteten Dachelementen.

Wesentliche Erkenntnisse aus dem ersten Forschungsprojekt der HFA zu teilgedämmten 
und teilbeschatteten Flachdachauf-bauten („Flachdach II“)
Besonnte Dachelemente: Im Freilandversuch wurden Dach-
elemente mit außenseitigen Lufthohlräumen von 20 cm – 40 
cm mit vollgedämmten Elementen verglichen. Bei den vollge-
dämmten Elementen zeigte sich eine Feuchteakkumulation im 
Firstbereich. Die teilgedämmten Dachelemente hingegen er-
lauben im Bereich des Lufthohlraumes einen Feuchte- und 
Wärmetransport, wodurch sich an Traufe und First ähnliche 
Temperatur- und Feuchtewerte einstellen. Dadurch können 
Feuchteakkumulationen an Hochpunkten (vor allem bei lan-
gen Dachelementen) vermieden werden. 
[Nusser et al. 2015, Bachinger et al. 2016]

Teilbeschattete Dachelemente:  Laborversuche veranschau-
lichten den Wärmetransport in außenseitigen Luftschichten: 
Bei einem teilgedämmten und teilbeschatteten Dachelement 
findet im außenseitigen Lufthohlraum ein Temperaturaus-
tausch zwischen besonnten und beschatteten Bereichen statt 
[Bachinger et al. 2015, Nusser et al. 2015]. Dadurch ergeben 
sich im beschatteten Bereich höhere Temperaturen, wodurch 
dort eine höhere Rücktrocknung stattfinden kann.  
(Achtung: je nach Verhältnis und Lage der Beschattung!)
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Forschungshaus mit den Be-
schattungselementen und Ab-
bildung 3 die Anordnung der 
Versuchselemente und die be-
schatteten Bereiche.

Bauliche  
Herausforderungen

Im Zuge des Auf- und Ab-
baus der teilgedämmten 
Flachdachelemente für die 
Freilandversuche zeigten sich 
die Herausforderungen für die 
Fertigung der Versuchsele-
mente:

• Luftdichtheit: 
Eine Luftdichtheitsmessung 
mit Tracergas kurz nach Ein-
bau der Elemente zeigte eine 
leichte Undichtheit in einigen 
Dachelementen. Eine weitere 
Messung nach 1,5 Jahren 
zeigte für weitere zwei Ele-
mente eine leichte Luftun-
dichtheit. Über den Zeitraum 
der Messung ist hier also eine 
zusätzliche Undichtheit ent-
standen.

Anmerkung: Trotz gewis-
senhaftem Abkleben ist nicht 
ganz auszuschließen, dass die 
Undichtheiten durch die Ver-

kabelung der Messfühler ver-
ursacht worden sind.

•  Rückstellvermögen der 
Dämmung:

Beim Ausbau der Messfühler 
wurde festgestellt, dass der 
geplante Lufthohlraum von  
6 cm über der Mineralfaser-
dämmung nicht einheitlich 
vorhanden war: Es konnten 
Lufthohlräume von 5 cm bis 0 
cm festgestellt werden. Durch 
das Rückstellvermögen der 28 
cm (2 x 14 cm) dicken Mine-
ralfaserdämmung wurde der 
Lufthohlraum zum Teil ver-
schlossen. (siehe Abbildung 4)

• Fliegende Stöße:
Durch eingelegte OSB-Platten 
im Bereich der fliegenden Stö-
ße wird der Lufthohlraum teil-
weise verschlossen und somit 
der konvektive Wärme- und 
Feuchtetransport verhindert 
(siehe Abbildung 5). 

•  Undichtheiten der  
Dachhaut:

Auf dem Versuchsdach kam es 
im Laufe des knapp zwei jäh-
rigen Untersuchungszeitraums 
an zwei Stellen zu Wasserein-

tritten aufgrund von Nahtfeh-
lern der Dachhaut. Dies ver-
deutlicht die Bedeutung der 
Wartung von Flachdächern 
bzw. den Nutzen einer zweiten 
Abdichtungsebene (vgl. Heft 
05-2017, S. 16)

Erkenntnisse aus dem  
Freilandversuch

Im vorhergehenden For-
schungsprojekt „Flachdach II“ 
konnte bei Elementen mit 
Lufthohlraum auf der kalten 
Seite der Dämmung eine ge-
ringere Temperaturdifferenz 
zwischen beschatteten und 
besonnten Bereichen festge-
stellt werden als bei Elemen-
ten ohne Lufthohlraum (voll-
gedämmt). Dies deutet auf ei-
nen durch Luftumwälzung 
hervorgerufenen Wärmeein-
trag in den beschatteten Be-

Abb 2:
Forschungshaus für Flachdachunter-
suchungen der Holzforschung Austria 
in Wiener Neudorf (Nahe Wien, AT)

Abb 3:
Anordnung der Sparrenelemente  
(Nr. 1-6, 12,13) und Pfettenelemente 
(Nr. 7-11) und der Beschattungsele-
mente (schwarze Linien) mit dem 
Schattenwurf am 21.06. um 13 Uhr 
MESZ.

Abb 4: 
Höhe des Lufthohlraumes in den Ge-
fachen beim Abbau der Messtechnik.

Abb 5: 
Fliegender Stoß: Im Bereich des ge-
planten Lufthohlraumes verschließt 
eine OSB-Platte den Luftkanal.
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reich der teilgedämmten Dä-
cher hin (vgl. [Bachinger et al. 
2015]). Dieser Effekt konnte im 
aktuellen Projekt „RooFit4PV“ 
lediglich beim Pfettenelement 
G9 festgestellt werde. Bei allen 
anderen Elementen war die 
Luftumwälzung aufgrund der 
baulichen Herausforderungen 
nicht mit Sicherheit gegeben.

Das Forschungsprojekt 
„Flachdach II“ untersuchte das 
Rücktrocknungspotential für 
den beschatteten Bereich von 
teilgedämmten Flachdächern 
auch anhand eines Laborver-
suches. In der Doppelklima-
kammer wurde für ein Dach-
element eine Auffeuchtungs-
phase (Winter) und eine Ab-

trocknungsphase (Sommer) si-
muliert. Die gemessenen mitt-
leren Holzfeuchten der äuße-
ren Beplankung im beschatte-
ten Bereich werden in Abbil-
dung 6 dargestellt. Es zeigte 
sich für die beiden Varianten 
mit Lufthohlraum (B und C) 
eine Rücktrocknung im „Som-
mer“. Für die vollgedämmte 
Variante A bleibt die Holz-
feuchte auch im modellierten 
Sommerklima konstant hoch. 
[Bachinger et al. 2015, Nusser 
et al. 2015]

Beim Freilandversuch des 
aktuellen Projekts „RooFit4PV“ 
zeigen die Materialfeuchten 
der äußeren OSB-Beplankung 
ein ähnliches Verhalten. Abbil-

dung 7 zeigt die gemessenen 
Materialfeuchten der OSB-Be-
plankung für die besonnten 
und beschatteten Bereiche der 
Elemente G8, G9 und G11. Für 
das teilbeschattete Element G8 
wurde festgestellt, dass auf-
grund des verschlossenen Luft-
spalts (siehe oben) von keiner 
ausreichenden Luftumwälzung 
ausgegangen werden kann. 
Das teilbeschattete Element G9 
weist eine Luftumwälzung im 
Luftspalt über der Dämmung 
auf. Element G11 ist voll be-
sonnt. 

Für alle Materialfeuchten 
lassen sich die Auffeuchtungs-
phase (Winter) und die Rück-
trocknungsphase (Sommer) 

sehr deutlich abgrenzen. Die 
Materialfeuchte der OSB-Be-
plankung im beschatteten Be-
reich des Elementes G8 (ohne 
Luftspalt) steigt über den Zeit-
raum der Messung signifikant 
an. Im Vergleich dazu bleibt 
die Materialfeuchte der OSB 
für alle anderen Elemente 
deutlich tiefer. Auch im be-
schatteten Bereich des Elemen-
tes G9 (mit Luftspalt) bleibt die 
Materialfeuchte der OSB bei 
ähnlichen Werten wie in den 
besonnten Bereichen. Es zeigt 
sich also, dass sich der be-
schattete Bereich des teilge-
dämmten Elementes (mit Luft-
spalt) positiver verhält als das 
vollgedämmte Element.

Abb 6:
Laborversuch: Mittlere, temperatur-
korrigierte Holzfeuchte (3S-Platte) im 
beschatteten Bereich eines Dachele-
mentes mit 0 cm Luftspalt (A), 5 cm 
Luftspalt (B), 20 cm Luftspalt (C) für 
die Auffeuchtungsphase (Winter) und 
die Rücktrocknungsphase (Sommer).

Abb. 7:
Freilandversuch: 
Temperaturkor-
rigierte Material-
feuchte der OSB 
für die besonnten 
und beschatteten 
Bereiche der Ele-
mente G8, G9 und 
G11.

Abb 8:
Verlegeschema für die Belegung von 
teilgedämmten Pfettenelementen mit 
PV-Modulen (b = Gefachbreite, x = 
belegter Bereich des Gefachs).

Abb 9:
Verlegeschema für die Belegung von 
teilgedämmten Sparrenelementen mit 
PV-Modulen (l = Gefachlänge, 
a = belegter Bereich).
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Planungsregeln 

Auf Basis der Erkenntnisse 
aus den Forschungsprojekten 
„Flachdach II“ und „RooFit-
4PV“ wurden Grundlagen für 
die Planung von teilgedämm-
ten und durch PV-Module 
teilbeschatteten Flachdächern 
erstellt. Diese bestehen aus 
Planungsregeln und einem Si-
mulationsansatz. 

Planungsregeln: 
 •  Beschattung des Gefachs 

besser first- als traufenseitig 
einplanen

•  Bei Pfettenelementen: 
Max. 50 % und max. 1 m 
der Elementbreite mit PV-
Modulen belegen (siehe Ab-
bildung 8)

•  Bei Sparrenelementen: 
Gefachlänge max. 5 m (ggf. 
Abtrennung mit Schott), 
First- und Traufenholz auf 
50 cm Breite nicht belegen, 
PV-Module mit Abstand der 
Belegbreite dazwischen aus-
legen (siehe Abbildung 9)

•  Unbelüfteter Luftspalt auf 
der kalten Seite der Däm-
mung von mind. 10 cm ein-
planen (wegen Rückstell-
vermögen MIWO, Gefach- 
einbauten, …)

•  Luftdichtheitsklasse A oder 
A+ der Dachelemente ge-
mäß HFA-Definition in Ta-
belle 1 sicherstellen

•  keine Bedeckung der Dach-
haut durch Kies, Gründach, 
Zusatzdämmung o.ä.

Teildämmung und  
PV simulieren

Der Simulationsansatz für 
die Berücksichtigung der Teil-
dämmung in hygrothermi-
schen Simulationen wurde 
u. a. auf Basis der gewonne-
nen Messdaten der Elemente 
G8 und G9 erarbeitet. Dabei 
wurden die bestehenden Kor-
rekturfaktoren für den Ab-
sorptions- und Emissionsgrad 
des WTA-MB 6-8 [WTA 2016] 
weiterentwickelt. 

Tabelle 2 zeigt die für teil-
gedämmte Gefache definierten 
Korrekturfaktoren für eine ver-
tikale Beschattung und für 
eine Beschattung durch PV-
Module mit Windleitblech.  
Bei hygrothermischen Simula-
tionen von teilgedämmten 

Dächern wird dazu der Dach-
aufbau im Simulationspro-
gramm ohne die Luftschicht 
über der Dämmung modelliert 
(wie vollgedämmt, Luftschicht 
wird weggelassen) und für die 
Dachoberfläche die entspre-
chenden Korrekturfaktoren 
angesetzt. Die Eingabe der au-
ßenliegenden Luftschicht ent-
fällt, da die dreidimensionalen 
Wärme- und Feuchteumver-
teilung in der Luftschicht mit 
den gängigen Simulationspro-
grammen nicht auf einfache 
und wirtschaftliche Weise be-
rücksichtigt werden können. 

Für den Planer ist wichtig 
zu wissen, dass bei der Pla-
nung von teilgedämmten und 
teilbeschatteten Dächern ohne 
Zusatzdämmung die o.a. Pla-
nungsregeln inkl. Verlege-
schema einzuhalten sind. Au-
ßerdem ist eine hygrothermi-
sche Simulation mit den defi-
nierten Korrekturfaktoren 
durchzuführen. 

Sobald auf der Dachhaut 
eine weitere Schicht (Kies, 
Gründach, Zusatzdämmung 
etc.) ausgeführt wird, gelten 
die hier angeführten Regeln 
nicht mehr. Die äußere 
Schicht verringert den Wär-
meeintrag in die Luftschicht 
und verändert somit das hyg-
rothermische Verhalten des 
Bauteilaufbaus.

Fazit

Die durchgeführten Unter-
suchungen zeigen, dass bei 
unbeschatteten Flachdächern 
die Anordnung einer unbelüf-
teten Luftschicht an der Au-
ßenseite der Dämmschicht 
prinzipiell möglich ist und 
auch Vorteile mit sich bringt. 

Bei teilbeschatteten Flach-
dächern kann eine solche 
Luftschicht ebenfalls zu einem 
positiven Wärme- und Feuch-
teaustausch zwischen besonn-
tem und beschattetem Bereich 
beitragen. Um dies zu gewähr-
leisten sind jedoch Luftschich-
ten mit mind. 10 cm Höhe aus-
zuführen – ungeplante Luft- 
hohlräume sind zu vermeiden. 
Außerdem sind die hier vor-
gestellten Planungsregeln zu 
berücksichtigen und es ist eine 
fallspezifische hygrothermi-
sche Simulation mit den ent-
wickelten Korrekturfaktoren 
durchzuführen. 

Unabhängig von der Be-
schattungssituation des Da-
ches muss, vor allem bei einer 
Teildämmung des Gefachs, der 
Dämmstoff an den Gefach-
flanken (an den Sparren) satt 
anliegen um eine Konvekti-
onswalze über die Gefachhöhe 
zu vermeiden. 

Bei der Planung und Reali-
sierung von teilgedämmten 

und teilbeschatteten hölzer-
nen Flachdächern ohne Zu-
satzdämmung ist zu beden-
ken, dass man hierbei an die 
Grenzen der hygrischen Lei-
tungsfähigkeit der Dächer 
geht. Die sicherste Methode 
zwischensparrengedämmte 
Dächer mit Teilbeschattung, 
z.B. durch PV-Module, auszu-
führen ist nach wie vor die 
Verwendung einer Volldäm-
mung plus einer geeigneten 
Zusatzdämmung (vgl. Heft 
05-2011, S. 13). �
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•  Vorgefertigt in einem 
fremdüberwachten 
Betrieb

•  Notdach bereits im 
Werk aufgebracht

•  Durchdringungen mit 
Einhausung oder Man-
schetten

 • Gebäude: n50 ≤ 1,5 h-1

•  Blower-Door-Messung 
mit Leckageortung und 
Abdichtung

•  Durchdringungen mit 
Einhausung oder Man-
schetten

• Gebäude: n50 ≤ 3,0 h-1
•  Blower-Door-Messung 

mit Leckageortung und 
Abdichtung

•  Durchdringungen mit 
Einhausung oder Man-
schetten

•  Gebäude ohne Blower-
Door-Messung

•  Luftdichtheitsebene 
entspricht Stand der 
Technik

Element Beschattungs-
situation

Effektiver 
kurzwelliger 
Absorptions-
grad (ae)*

Effektiver  
langwelliger 
Emissionsgrad 
ee)

Teilgedämmtes 
Element

Vertikale 
Verschattung

0,45 · aAbdichtung

1,0 · eAbdichtung

PV mit 
Windleitblech

0,5 ·  eAbdichtung

* nur mit Einhaltung der Planungsregeln gültig!

Tabelle 2: Korrekturfaktoren für Strahlungsabsorption (aAbdichtung) und -emission 
(eAbdichtung) der Dachhaut bei unterschiedlichen Beschattungssituationen für teil-
gedämmte Flachdächer ohne Zusatzdämmung*.

Tabelle 1: Definition der festgelegten Luftdichtheitsklassen (LDK)


