
Langzeitstudie einer LDB-Sanierung 
technisch ausgereifte und wirtschaftliche Sanierungsvariante von PAVATEX

Speziell für sanierungsbedürftige Dachkon-
struktionen hat PAVATEX seine LDB-Sanierung 
entwickelt. Dabei wird die Luftdichtungsebe-
ne oberhalb der bestehenden Sparren ange-
ordnet. Eine Langzeitstudie soll zeigen, dass 
dies dauerhaft schadenfrei funktioniert.

Ein Beispiel für die etwa 8 Mio m² „PAVATEX-LDB-sanierter“ 
Dachflächen ist ein Einfamilienhaus im bayerischen Alpenvor-
land. Das aus dem Jahr 1915 stammende Gebäude liegt idyllisch 
über dem Tal der Isar auf einer kleinen Anhöhe. Der großzügige 
Dachraum sollte im Rahmen einer Sanierung für eine Nutzung 
als Wohn- und Aufenthaltsraum ausgebaut werden. Selbstver-
ständlich sollten diese Umbaumaßnahmen alle energetischen 
Anforderungen an eine moderne Gebäudehülle erfüllen und 
trotzdem der spezielle Charme des Anwesens erhalten bleiben. 
Um diese verständlichen Vorgaben der Bauherren zu erfüllen, 
entschied sich der ausführende Architekt für die PAVATEX-LDB-
Sanierung.

Die besonderen technischen Anforderungen lagen hier neben 
den klimatischen Anforderungen im Alpenvorland in der wun-
derschönen und erhaltenswerten Dachkonstruktion. Gratspar-
ren, Fledermausgauben und Aufschüblinge im Traufbereich 
erzeugen viele konstruktive Details die bei der herkömmlichen 
Sanierung zu hohen Kosten und vielfältigen Fehlerquellen füh-
ren können.

Oberhalb der Sparren wird durch den vollausgedämmten Spar-
renquerschnitt eine saubere, klar definierte Ebene erstellt, auf 
der die PAVATEX LDB-Bahn vollflächig verlegt und fachgerecht 
an Wände und Durchdringungen angeschlossen werden kann. 
Die Position der PAVATEX LDB-Bahn innerhalb der Wärme-
dämmung ist hier bauphysikalisch völlig unproblematisch. Die 
wesentliche Begründung liegt in der genauen Dimensionierung 
und Abstimmung zwischen der Zwischensparrendämmung und 
der Überdämmung mit den PAVATEX-Holzfaserplatten. Spe-
zielles Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auf die voll-
ständige Dämmung des Sparrenzwischenraumes zu legen. Bei, 
bewusst in Kauf genommenen, Luftschichten oder Fehlstellen 
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in der Dämmung kann es in diesem Bereich der Konstruktion 
zu Luftbewegungen (Konvektion) im Zwischensparrenraum 
kommen. Unzulässig hohe Feuchteansammlungen sind dann 
zu erwarten.

Es muss sichergestellt sein, dass die LDB-Bahn im Jahresverlauf 
im „warmen Bereich“ der Konstruktion liegt, um einen unzu-
lässig hohen Tauwasseranfall zu vermeiden und die hohe Dif-
fusionsfähigkeit der PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe optimal zu 
nutzen. Dabei steht die Anwendungstechnik dem Planer und 
Verarbeiter mit Rat und bauphysikalischen Nachweisen zur Sei-
te. 

In den aktuellen Regelwerken wird die Voraussetzung zur An-
wendung der PAVATEX LDB-Sanierung deutlich beschrieben. 
So heißt es im ZVDH-Regelwerk; Merkblatt Wärmeschutz bei 
Dach und Wand, 2015-04; Abs.: 1.3 (17): „Für Dachkonstrukti-
onen im Gebäudebestand, bei denen die luftdichte Schicht im 
Rahmen der Sanierung zwischen einer Zwischensparrendäm-
mung und einer Aussparrendämmung angeordnet wird und 
unterhalb der Zwischensparrendämmung keine Dampfbremse 
angeordnet ist, ist ein objektspezifischer Nachweis des Feuch-
teschutzes notwendig.“

Der konvektive Feuchteeintrag in die Konstruktion ist in die-
sem Zusammenhang nicht höher zu bewerten wie bei einer 
herkömmlichen, auf der Innenseite liegenden Dampfbremse. 
Dies lässt sich anschaulich durch einen Vergleich mit einem Gar-
tenschlauch darstellen: Wird dieser zwischen dem Wasserhahn 
und der Spritze abgedrückt bleibt das Blumenbeet trocken. 
Dabei spielt es keine Rolle ob der Schlauch direkt am Wasser-
hahn (Dampfbremse auf Innenseite) abgedrückt wird oder in 
der Mitte (Dampfbremse in der Mitte). Durch die hohe Dampf-
diffusionsfähigkeit der PAVATEX Dämmprodukte (µ = 3) sind 
auch die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz sehr 
gut zu erfüllen und die vorgeschriebenen „Trocknungsreser-
ven“ im Rahmen der bauphysikalischen Fachplanung sehr gut 
nachweisbar.
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Kontrollmessungen in Dachkonstruktion

In den Fachdiskussionen mit Planern und Handwerkern steht 
exakt diese Frage auch immer im Vordergrund. Schließlich ist 
dieses Konstruktionsprinzip eine deutliche Abkehr von den 
bisher üblichen Dachaufbauten. Während die Argumente zur 
Wirtschaftlichkeit und Ausführungsqualität sehr schnell über-
zeugen, oft aus leidvoller Erfahrung mit Bauvorhaben an de-
nen die „Berg-Tal-Verlegung“ ausgeführt wurde, bleiben oft 
Zweifel bezüglich der bauphysikalischen Zusammenhänge. Um 
diese Bedenken überzeugend zu widerlegen wurde das oben 
beschriebene Bauvorhaben über mehrere Jahre messtechnisch 
untersucht und kontinuierlich begleitet. Die vorliegenden Mess-
werte umfassen mittlerweile einen Zeitraum von etwa 4 Jahren.

Der Verlauf der „blauen“ Messkurve ist bei der Fragestellung 
zur Praxistauglichkeit der PAVATEX LDB-Sanierung die entschei-
dende Größe.

Während sich die relative Feuchte der Raumluft in einem für 
Wohnräume üblichen Bereich bewegt (gelb) erkennt man an 
der Innenseite der Dämmung bereits einen geringfügigen 
Anstieg der relativen Feuchte (orange). Dies ist auf die Aus-
führung einer ausgedämmten Unterkonstruktion und einer 
Beplankung durch Gipskartonplatten zurückzuführen. Diese 

ersten „Dämmschichten“ führen zu einem Temperaturabfall 
im Bauteilquerschnitt und in direkter Folge zu einer erhöhten 
relative Luftfeuchte. Klar zu erkennen ist aber, dass durch die-
se Luftfeuchtigkeit, keine zwingende Notwendigkeit besteht 
bereits hier eine Dampfbremse zu verlegen. Grundsätzlich ist 
festzuhalten, dass bei einer relativen Feuchte unter 70 Prozent 
Schädigungen von Baustoffen infolge der sich einstellenden 
Materialausgleichsfeuchte ausgeschlossen sind.

Über den Querschnitt der Konstruktion nimmt die Temperatur 
mit steigender Entfernung zum Innenraum kontinuierlich ab, 
die Luftfeuchtigkeit steigt an. Im Bereich der oberhalb der Spar-
ren verlegten PAVATEX LDB-Bahn liegt die relative Luftfeuchte 
aber auch in den kalten Wintermonaten bei konstant unter 90 
Prozent.

Auch bei einem Blick auf den langjährigen Verlauf der Luft-
feuchte direkt unterhalb der PAVATEX LDB-Bahn, zeigt sich das 
hohe Trocknungspotenzial der Konstruktion. Während im er-
sten Winter infolge der sehr hohen Baufeuchte eine kurzfristig 
sehr hohe relative Luftfeuchte zu beobachten ist, fällt diese in 
den folgenden Heizperioden kontinuierlich ab und pendelt sich 
in den kritischen Wintermonaten dauerhaft bei ca. 85 Prozent 
relativer Feuchte ein. (siehe Abbildung)


