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Kann bei voll gedämmten, nach
außen diffusionsoffenen
Stei Idachkonstru ktionen auf ei ne
Dampfsperre verzichtet werden?

1 Problemstellung
Die Entwicklungvon dampfdurchlässigen Unterdächern hat dazugeführt,
daß sich unbelüftete, zwischen den Sparren voIlgeBei der Zwischensparrendämmung
von geneigtenDächern
dämmte Schrägdachkonstruktionen in der Praxis immer mehr
setzt sich die vollgedämmtediffusionsoffeneVariante in der
durchsetzen. Je dampfdurchlässiger das meist als UnterspannPraxis immer mehrdurch. Nach einem Merkblatt desDachbahn ausgeführte Unterdach ist, desto geringer sind die Anfordeckerhandwerks[1] gilt eine unbelüftete Dachkonstrukderungen an die Dampfdichtheit der raumseitigenDampfsperre.
tion als feuchtetechnischunbedenklich, wenn das UnterDurch rechnerische Untersuchungenwird der Frage nachgegandach eine diffusionsäquivalenteLuftschichtdicke (sd-Wert)
gen, ob bei extrem diffusionsoffenen Unterdächern auf eine
von wenigerals 0,3m besitztund gleichzeitigdie raumseitige
Dampfsperre ganz verzichtet werden kann, wie teilweise beDampfsperre einen SdWert von mindestens 2 m aufweist.
hauptet wird.
Ein Vergleichvon Ergebnissen des Normberechnungsverfah- WerdendieseGrenzwerteeingehalten,dann kann bei nicht
klimatisierten Wohn- und Bürogebäudenauf einen rechrens nach Glaser mit Ergebnissen moderner, experimentell verinerischenNachweisgemäß[2] verzichtet werden. Gestützt
fizierter Berechnungsmethodenzeigt eine weitgehende Übereinauf Freilanduntersuchungenwird in [3] dargelegt,daß bei
stimmung der während der Heizperiode im Dach ausfallenden
Unterspannbahnenmit Sd< 0,15 meine Dampfsperre mit
Tauwassermengen, solange Strahlungsenergiegewinne unberücksichtigt bleiben. Danach sind Schrägdachkonstruktionen Sd= 1 m ausreicht.Nach dem Gelbdruck der neuen Holzschutznorm [4] ist eine Dampfsperre dann nicht erforderohne raumseitige Dampfsperre theoretisch unkritisch, wenn das
Unterdacheinen Diffusionswiderstandvon höchstensSd= 0,02 m
lich, wenndie Unterspannbahnextremdiffusionsoffenist, d.
h. einen Sd-Wert
von höchstens0,02 m hat. Diese Tendenzin
besitzt. Beziehtman jedoch eine eventuelle Verschmutzungoder
Alterung des Unterdaches sowie mögliche Fehlstellen in der
Richtung einerimmergrößerenWasserdampfdurchlässigkeit
von Unterdächem hat unter den Herstellern von Unterraumseitigen Bekleidung in die praktische Beurteilung ein, erspannbahnen zu einer SdWert-Olympiade geführt, deren
scheint eine dampfbremsende Schicht unterhalb der Dämmung
Sinn aus bauphysikalischerSicht zweifelhaft ist.
mit einem sd-Wertvon 1 bis 2 m weiterhin geboten.
Thermal insulation of pitched roof constructions with vapour permeable top; can it be done without vapour barrier? The development of vapour permeable underroofs has ted
to a proliferation of non-ventilated fully insulatedpitched roof constructions. The more permeable the underroof, mostly a foil, the
lesser the requirements concerning the vapour tightness of the
inferior vapour barrier. The question, whether a vapour barrier is
dispensable if extremely vapour permeable underroofs are used,
has been examined by a calculative study.
A camparisan between the results of the standard diffusion
calculation procedure according to Glaserand a modern, experimentally verified heat and moisture transport model shows a
rather good agreement of the calculated amounts of condensation in the roof during the heating period, as lang as solar radiation is disregarded. From this it may be concluded that pitched
roof constructions without inferior vapour barrier bear no moisture problems in theory if the underroof has a vapour diffusions
resistance below 0,02 m of equivalent air layer thickness. However, if possible soiling or ageing of the underroof as weIl as
leaks in the inferior convering of the insulation are included in the
practical evaluation a vapourretarding layer underneaththe insulation with a vapour diffusion thickness of 1 to 2 m still seams

necessary.
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Da Freilanduntersuchungen
immer nur für mehr oderwenigerrepräsentativeEinzelfälle Aussagenzulassen,wurde in
[5] ein Zusammenhangzwischen den Diffusionswiderständen von Dampfsperreund Unterdachauf der Grundlage des
Normberechnungsverfahrens
in [2] hergestellt,um eine allgemeingültige Abschätzung des Tauwasserrisikos einer
Dachkonstruktion zu erhalten. Es stellt sich jedoch die
Frage,ob dieseRechenergebnisse
eine genügendsichereBewertung der wahrenVerhältnissezulassen.Durch den Vergleich mit Ergebnisseneines modernen Rechenverfahrens,
das die Berücksichtigungrealer Klimaverhältnisseerlaubt,
sollen in dieserArbeit Aussagen,die auf dem Normberechnungsverfahrenberuhen,überprüft und die Konsequenzen
für die Praxiserörtertwerden.
2 Durchführung

der Untersuchung

Als Beispiel für die rechnerischeVergleichsuntersuchung
dient der in Bild 1 dargestelltetypische Aufbau für eine voll-
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Bild 1. Aufbau einer typischen Steildachkonstruktion mit Zwi.
schensparrendämmung.
Von oben nach unten ist folgende Schichtenfolgeanzutreffen:
DachdeckungaufLattungund evtl. Konterlattung
Unterspannbahn
Mineralfaserdämmung
(160 mm)
Dampfsperre
Gipskartonplatten
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gedämmteSteildachkonstruktion.Unter der Eindeckungauf
Dachlattungund evtl. Konterlattung befindet sich eine Unterspannbahn,deren Sd-Wert für die Berechnungzwischen
0,02 mund 0,3 m variiert wird. Die Unterspannbahnliegt
ohne Luftschicht direkt auf der 16 cm dicken Mineralfaserdämmungbzw. auf den Sparrenauf. Den raumseitigenAbschluß bilden eine Dampfsperre, deren sd-Wertzwischen 0
und 2 m variiert, und Gipskartonplatten, die einen sd-Wert
von 0,1 m besitzen.Es wird ausschließlichder eindimensionale Wärme- und Wasserdampftransport im Regelquerschnitt betrachtet,wobei nur Standardstoffkennwertebenutzt werden. Als Alternative zum Normberechnungsverfahren [2] wird ein am Fraunhofer-Institut für Bauphysik
entwickeltes und bereits mehrfach experimentellverifiziertes Verfahrenzur Berechnungdes gekoppeltenWärme-und
Feuchtetransports in Bauteilen mit der Bezeichnung
"WUFI" [6] eingesetzt.
Im Gegensatzzum Normrechenverfahren,für das die in
[2] festgelegtenBlockrandbedingungenund Oberflächenübergangsbedingungen
verwendet werden, werden bei der
vergleichendenSimulationsrechnunggemesseneStundenmittelwerte von Außenlufttemperatur,Luftfeuchte und kurzweIliger Strahlung eines für das bayerische Alpenvorland
repräsentativenJahreseingesetzt. Das Raumklima variiert
sinusförmig zwischen24 °c bzw. 70 %r. F. im Hochsommer
(15. Juli) und 20 °C bzw. 50 % r. F. im Winter. Die Oberflächenübergangsbedingungen
entsprechen mit Ausnahme
des äußeren Wärmeübergangskoeffizienten(a = 19 W/
(m2. K» den in [6] vorgeschlagenenWerten.Die kurzweIlige
Strahlungsabsorptionszahlder Ziegeleindeckung beträgt
0,6, wenn die Strahlungsgewinneeiner 280geneigten,nach
Süden orientierten Dachfläche berücksichtigt werden sollen, bzw. Null, wenn der Extremfall eines völlig verschatteten oder mit einer geschlossenenSchneedeckebedeckten
Dachesbetrachtetwird.
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Bild 2. BerechneteJahresverläufeder Tauwasserrnengein einem
Dachohne Dampfsperrebei einemSdWert der Unterspannbahnvon
0,1 und 0,05 m mit Angabeder zugrundegelegtenAußenlufttemperatur (oben).In derDarstellungwurdenDekadenmittelwertezutbesserenAnschauungverwendet.Die Berechnungwurde mit Stundenmittelwerten ohne Berücksichtigung der kurzweiligen Strahlung
durchgeführt

3 Ergebnisse

Am Beispiel eines verschattetenSteildaches ohne Dampfsperre ist der ]ahresverlaufdes Tauwassergehaltesim Dach
für zwei unterschiedlichdampfdurchlässigeUnterspannbahnen in Bild 2 unten dargestellt. Im gleichen Bild darüber ist
der Verlauf der Außenlufttemperatur in Form von gemessenen Dekadenmittelwertenzu sehen.Ein Vergleichzwischen
Temperaturund Tauwassergehaltzeigt, daß Außenlufttemperaturen, die im Mittel unter dem Gefrierpunkt liegen,bei
einem sd-Wertder Unterspannbahnvon 0,1 m immer Tauwasserbildungzur Folge haben,während bei einem sd-Wert
der Unterspannbahnvon 0,05 rn-je nach den Feuchteverhältnissen-über -5 °C bereits Trocknungsphaseneinsetzen
können. Diese zwischenzeitliche Trocknung führt zu einer
deutlich geringerenmaximalenTauwassermengein der diffusionsoffenen Dachkonstruktion während der Heizperiode. Der maximalauftretende Tauwassergehaltwird im folgenden mit den Ergebnissender Tauwassermengeaus den
Normberechnungenverglichen.
In Bild 3 ist die mit Hilfe des Normberechnungsverfahrens [2] bestimmte,in der TauperiodeanfallendeTauwassermenge in der Dachkonstruktion (Bild 1) ohne Dampfsperre
in Abhängigkeitvom SdWert der Unterspannbahnals durchgezogeneLinie dargestellt. Die Ergebnisse der WUFI-Berechnungensind im gleichenBild als Kreise dargestellt,wobei die Vollkreise die maximal auftretendeTauwassermenge
in der Heizperiode ohne Strahlung und die Hohlkreise die
Verhältnisse unter Berücksichtigung von Strahlungsgewinnen einer nach Südenorientierten, nicht schneebedeckten
Dachflächebezeichnen.Der Vergleich der Ergebnissebeider
d

Bild 3. Abhängigkeit der maximalen Tauwassermenge in einem vollgedämmten Steildach ohne Dampfsperre vom sd-Wert des Unterdaches. Die durchgezogene Linie beruht auf Ergebnissen des Normverfahrens in [2]. Die Vollkreise und Hohlkreise bezeichnen Ergebnisse
der WUFI-Berechnungen mit und ohne kurzweiligen Strahlungseinfluß

Berechnungsmethodenohne Strahlungseinflüsse -beim
Normberechnungsverfahrenwerden eventuelle Strahlungsgewinne des Daches in der Tauperiode aus Sicherheitsgründen nicht berücksichtigt -zeigt eine recht gute
Übereinstimmung,wenn man von der Tauwassermengebei
Sd= 0,05 m absieht,die in den WUFI-Ergebnissendurch zwischenzeitliche Trocknung (Bild 2) deutlich reduziert ist.
Diese Übereinstimmung ist bei Leichtkonstruktionen, wie
der hier betrachteten,für die das Normberechnungsverfahren, das auf Glaser [7] zurückgeht,ursprünglich entwickelt
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wurde, zu erwarten,wenn die verwendetenRandbedingungen eine vergleichbareWirkung auf die Dampfdiffusion im
Bauteil haben. Legt man den Grenzwert für die zulässige
Tauwassermengefür kapillar nicht leitende Schichtenin [2]
von 0,5 kg/m2 (in Bild 3 alsgestrichelteLinie eingezeichnet)
zugrunde, zeigt sich in Übereinstimmungbeider Rechenverfahren, daß der sd-Wertder UnterspannbahneinenWert von
0,02 m nicht überschreitendarf. Anders sieht es aus, wenn
man die kurzweIlige Strahlung berücksichtigt. Für ein südorientiertes, nicht schneebedecktesDach entstehenerst bei
einem SdWert von knapp 0,1 m kritische Feuchtzustände.
Diese günstigenVoraussetzungenfür besonnteDachflächen
können jedoch nicht für eine allgemeineBewertungherangezogenwerden. Deshalbwird hier nur das völlig verschattete Dach, das den ungünstigstenin der Praxis möglichen
Fall darstellt, weiterverfolgt.
Das so ermittelte Maximum für den sd-WerteinesUnterdachesbei einemDachaufbauohne Dampfsperrevon 0,02m
(2 cm!) deckt sich mit den Vorgabenin [4]. Dabeiwurde jedoch davon ausgegangen,daß zwischen der Unterspannbahn und der EindeckungAußenluftverhältnisseherrschen,
d. h. die Eindeckung ist so gut hinterlüftet, daß sie keinen
Dampfdiffusionswiderstanddarstellt. Dies ist aberbei einem
vereisten oder schneebedecktenDach zumindest zweifelhaft. Da außerdem die Oberflächenübergangswiderstände
für den Wasserdampfin einerähnlichen Größenordnungwie
der geforderte sd-Wertliegen,wurde für die weiteren Untersuchungen davon ausgegangen,daß der äußeresd-Wertder
Dachkonstruktion bei Verwendung einer diffusionsoffenen
Unterspannbahnbei 0,1 m liegt. Dann muß aber,wie Bild 3
zeigt, eine dichtere Innenbekleidung, als dies Gipskartonplatten darstellen, verwendetwerden. In Bild 4 ist die Abhängigkeit der Tauwassermengenach der Tauperiode vom
SctWert der Innenbekleidung für Dachkonstruktionen mit
äußeren Dampfdiffusionswiderständen zwischen Sd= 0,1
und Sd= 0,3 m (schraffierter Bereich) dargestellt.Die markierten Ergebnisseder WUFI-Berechnungenstimmen wiederum gut mit den als durchgezogeneLinien eingezeichneten Ergebnissen des Normverfahrens überein. Um den
Grenzwert von 0,5 kg/m2 Tauwasserwährend der Heizperiode nicht zu überschreiten,müssendemnachdie Innenbekleidungen einen sd-Wertvon mindestens0,6 m bei einem~

extrem diffusionsoffenenUnterdach (Sd< 0,1 m) bzw. von
mindestens 1,0 m bei einem diffusionsoffenen Unterdach
(Sd< 0,3 m) aufweisen.
4 Diskussion

der Ergebnisse und Schlußfolgerung

Die gute Übereinstimmungder ErgebnissedesNormberechnungsverfahrensmit den Ergebnissender experimentell verifizierten Simulationsrechnungzeigt, daß das Normverfahren eine realistische Bewertung des Tauwasserrisikosvon
leichten Dachkonstruktionenermöglicht.Dies gilt allerdings
nicht für die Berechnung der Austrocknung während der
Verdunstungsperiode,wie in [8] nachgewiesenwurde. Die
Verdunstungstellt bei den hier betrachtetendiffusionsoffenen Konstruktionen jedoch kein Problem dar und wurde
deswegenauch nicht eingehenderuntersucht. Der Grenzwert für die zulässigeTauwassermengevon 0,5 kg/m2 bei
nicht kapillarleitenden Schichten hat sich bislang bewährt
und kann als ausreichendsicher in bezugauf das Feuchteschadensrisikoangesehenwerden.
Daraus ergebensich für die Praxisfolgende Schlußfolgerungen: Ein Dachaufbau ohne Dampfsperre setzt voraus,
daß die außenan die DämmschichtanschließendenSchichten einen SdWert von höchstens2 cm haben. Dies kann jedoch nicht gewährleistetwerden. Selbsteine extremdiffusionsoffene Unterspannbahn kann ihre mit den bisherigen
Meßverfahrennur ungenaubestimmbareDampfdurchlässigkeit durch Alterung oder Verschmutzungim Laufe der Zeit
verändern. Außerdemkann nicht mit Sicherheit davonausgegangenwerden,daßdie Eindeckungkeinen Dampfdiffusionswiderstand aufweist. Wenn beispielsweise Eis oder
Schneedie Luftkonvektion durch die Fugen zwischen den
einzelnen Dachplatten behindern, wird der Austausch der
Luftschicht zwischen Eindeckung und Unterdach mit der
Außenluft eingeschränkt,so daß die Eindeckung bis zu einem gewissenGrad wie ein Diffusionswiderstand wirken
kann. Deshalbwird im Gegensatzzum Entwurf der Holzschutznorm [4] vorgeschlagen,für extrem dampfdurchlässige Unterdächer,deren sd-Wertkleiner als 0,1 m ist, für die
Bewertung generell0,1 m anzunehmenund darunter keine
weitere Differenzierungvorzunehmen.Das bedeutetgleichzeitig, daß bei einer Dachkonstruktion ohne Dampfsperre
und dampfdurchlässigerInnenbekleidung,wie z. B. Gipskarton, Feuchteproblemenicht auszuschließensind. Aus
diesemGrund ist im Einklang mit dem Merkblatt desDachdeckerhandwerks [1] raumseitig eine dampfbremsende
Schicht zu fordern, die einen sd-Wertvon etwa 2 m haben
sollte. Im Fall von extrem diffusionsoffenenUnterdächern
(Sd< 0,1 m) erscheintsogareine Dampfbremsevon Sd= 1 m
ausreichend. Dampfbremsende Schichten, die z. B. als
Folien oder Papierbahnenauch in den Anschlußbereichen
dauerhaft abgedichtetwerden können, sind bei fachgerechter Ausführung ein guter Schutz gegendas konvektive Eindringen von Raumluftfeuchte ins Dach. Dieser Punkt erscheint für die Praxis besonderswichtig, da durch Luftströmungen,wie z. B. in [9] experimentell nachgewiesen,wesentlich größere Feuchtemengenals durch Dampfdiffusion
ins Dach gelangenkönnen.
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