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Belüftetes Flachdach: Kann das in der Praxis 
funktionieren?
1. Einleitung

Belüftete Dächer spielten in der Flachdachpraxis bisher 
eine eher untergeordnete Rolle .

Aufgrund von Gerichtsverfahren mit mangelnden Grundla-
gen zur tatsächlichen Funktion und Wirkung von Belüftun-
gen wurden vom Verfasser dieses Berichts in wertvoller 
Zusammenarbeit mit den Sachverständigen Othmar 
Berner (Innung der Dachdecker, Glaser und Spengler) 
und Dipl.-Ing. Stefan Leitner (WKO Oberösterreich) an 
der HTL1 (Linz Goethestraße bzw HTKW Leipzig) und 
Dr. Georg Aichinger (FH OÖ, Wels) Untersuchungen zum 
Verhalten von belüfteten Dächern durchgeführt . Ergebnis-
se dieser Arbeiten von 2013 bis 2018 werden in diesem 
Artikel zusammengefasst .

2. Warum eigentlich belüftet?

Flachgeneigte Dächer erfreuten sich auch in der Holzbau-
weise mit Ende des letzten Jahrtausends zunehmender 
Popularität . Wohl hauptsächlich aus Kostengründen setz-
te sich bei zahlreichen Neubauten und Aufstockungen 
die sogenannte Dicht-dicht-Bauweise (innenliegende 
Dampfbremse, außenliegende Abdichtungsfolie, dazwi-
schen mineralische Dämmung und Tragholz) durch . Gerin-
ge Bauhöhe und die Möglichkeit der Vorfertigung im Werk 
waren weitere entscheidende Vorteile .

Mangelnde Kenntnis über das Risiko dieser Konstruktion, 
Ausführungsfehler bei Anschlüssen sowie Undichtheiten in 
der Abdichtungsfolie führten Jahre später zu einer Häu-
fung von Schadensfällen an diesen Gebäuden . Die 
vorgefundenen Schäden reichten von teilweiser Vermor-
schung der obersten Tragschicht bis hin zur völligen Zer-
störung der Dachkonstruktion . Eine Verbesserung der Si-
tuation wurde mit variablen Dampfbremsen erreicht, die je 
nach Luftfeuchtigkeit ihre Diffusionseigenschaften verän-
derten und wo so auch eine sogenannte „Rücktrocknung“ 
durchfeuchteter Bauteile möglich wurde .

Im Regelfall führten jedoch nicht – wie häufig angenom-
men – Probleme mit der Diffusion, sondern undichte An-
schlüsse, Wassereintritte zur Bauzeit und anderes zu einer 
meist nur örtlich begrenzten Schädigung . Großflächige 
Schädigungen wurden bei (bau)ablaufbedingten Feuchte-

einträgen beobachtet, wie zB Estrich-Betonieren bzw ta-
gelanges Ausheizen mit hoher Luftfeuchtigkeit bei 30° C, 
wenn gleichzeitig eine feuchteadaptive Dampfbremse ein-
gesetzt wurde, die bei derartigen Bedingungen Wasser-
dampf durchlässt statt abzuhalten .

Aufgrund zahlreicher Forschungsarbeiten sind die Mecha-
nismen bei flachgeneigten Holzelementdächern mittler-
weile weitgehend bekannt und auch die Einsatzgrenzen 
wurden etwas enger gezogen .

Mit Häufung der Schadensfälle gingen jedoch die Über-
legungen sowohl der Planer als auch der Ausführenden 
in Richtung „sicheres Flachdach“ und damit weg von der 
Dicht-dicht-Bauweise wieder hin zu hinterlüfteten Kon-
struktionen .

3. Problemstellungen bei belüfteten Dächern

3.1. Vorbemerkung

Da die Architektur sich mit flachgeneigten Pultdächern mit 
allseitigem Überstand (die jedenfalls unter fast allen Um-
ständen funktionieren) oft nicht zufriedengab und häufig 
nach attikaumrandeten Gebäudekonturen verlangte, wa-
ren die nächsten Problemstellungen zu meistern .

3.2. Entwässerung der Hinterlüftungsebene?

Unterdächer müssen entwässert werden, was aber auch 
bei allseitiger Attikakonstruktion bewältigbar ist . Unterdä-
cher bei Holz-Flachdächern müssen deshalb zumindest 
eine Neigung wie die darüber liegende Dachabdich-
tung aufweisen . Andernfalls kann sich im ungünstigsten 
Fall ein See in der Belüftungsebene bilden und für eine 
dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit sorgen . Damit wäre 
aber ein Schadensfall vorprogrammiert . Die Entwässerung 
selbst ist handwerkliche Arbeit und kann durch entspre-
chende Gullys bzw Speier erfolgen (wie beim herkömmli-
chen Flachdach auch) .

3.3. Thermischer Auftrieb oder Wind?

Belüftung durch thermischen Auftrieb funktioniert 
bei Führung des Luftstroms über die Attika nicht, weil die 
Thermik denklogisch eine Neigung der Dachfläche bzw 
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eine Höhendifferenz von Zu- und Abluft benötigt . Damit 
bleibt nur mehr die Außenluftbewegung (Wind) zur Anre-
gung einer ausreichenden Durchströmung über .

Ob und wann diese Durchströmung ausreicht, um Scha-
densfreiheit zu gewährleisten, wurde in Fachkreisen viel-
fach diskutiert . Wohl aufgrund der negativen Erfahrungen 
mit den Dicht-dicht-Konstruktionen (kaum ein Holzbau-
Ausführender, Holzbau-Planer bzw deren Bauphysiker 
wurde vor der Konfrontation mit einem zuvor freigegebe-
nen und dann schadhaft gewordenem Dach verschont) 
ging man diesmal auf Nummer sicher und verständigte sich 
(insgeheim) auf die Faustregel „Sich-sehende-Öffnungen“ .

Damit waren aber plötzlich Umleitungen des Luftstroms 
über zB eine Attika oder einen First unerwünschte Kon-
struktionen, wenn nicht sogar überhaupt moralisch ver-
boten . Jedenfalls führte es zu einer großen Unsicherheit 
unter Planern .

3.4. Sekundärkondensation?

Zusätzlich hängt immer das Damoklesschwert der Se-
kundärkondensation über jeder belüfteten Konstrukti-
on . Darunter versteht man Feuchtigkeit, die aufgrund des 
Luftstroms von außen in die Belüftungsebene eingebracht 
wird, wodurch die Schalung bzw Platten durchfeuchtet 
werden . Kondensierende Außenluft ist jedoch ein normaler 
Vorgang und aus meiner Sicht bei gut gedämmten Aufbau-
ten nicht vermeidbar . 

Wesentlich ist, dass diese Feuchtigkeit durch ausreichen-
de Luftströmung wieder austrocknet, bevor sie Schäden 
wie Schimmelbildung an den Oberflächen hervorruft . 

Sekundärkondensat wurde bei unseren Untersuchungen 
nicht miteinbezogen, da sowohl Komplexität als auch Zeit-
aufwand der Untersuchungen so weit ansteigt, dass es 
den Rahmen sprengen würde (auch frühere Projekte zur 
Untersuchung von Hinterlüftungen scheiterten an diesem 
Anspruch) .

Es zeigt sich jedoch in der Praxis, dass Sekundärkonden-
sat bei funktionierender Belüftung des Unterdaches rasch 
austrocknet und im Regelfall keine Probleme verursacht .

4. Regelung von Belüftungen in Normen

Immer größere Bedeutung erlangte in diesem Verlauf die 
ÖNORM für Unterdächer (zuerst als ONR 22219-2 [Aus-
gabe: 1 . 11 . 2004], aktuell als ÖNORM B 4119 [Ausgabe: 
1 . 3 . 2018]) mit Ausführungsregeln hinsichtlich Zu- und Ab-
luftöffnungen sowie einer Tabelle mit Mindest-Konterlatten-
höhe abhängig von Neigung, Dachlänge und Schneelast .

Anlässlich eines Gerichtsfalles wurde die (nicht exakt den 
Mindesthöhen gemäß ÖNORM B 4119) entsprechen-
de Belüftungshöhe eines Daches thematisiert und durch 
einen Sachverständigen als „zumindest teilweise scha-
densverursachend“ qualifiziert .

Im Laufe des Gerichtsprozesses stellte sich heraus, dass 
Ausführende aus praktischen Erfahrungen heraus jeden-
falls davon ausgehen, dass auch eine Belüftungsebene 
mit geringerer Höhe als in der Norm angegeben funkti-
onstüchtig ist, da Schäden bei belüfteten Dächern selten 
vorkommen und – wenn doch – dann einen meist gutmüti-
gen Verlauf nehmen .

Für Dachneigungen unter 5° bietet die Norm keine Hilfe-
stellung und lässt sowohl Dachdecker als auch Bauphy-
siker mit „Bei Dächern mit Dachneigungen unter 5° sind 
Konterlattenhöhe, die Anordnung der Konterlatten und die 
Zu- und Abluftdetails objektbezogen festzulegen“ etwas 
ratlos zurück .

Um für Planungsaufgaben etwas mehr Klarheit über 
Wirkungsweise und Strömungsverhältnisse zu gewin-
nen, wurden durch den Autor am Institut für Bauphysik 
und technischen Schallschutz (IBTS GmbH) Messungen 
an bestehenden Unterdächern hinsichtlich Durchströ-
mung durchgeführt .

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei den Messungen 
und einigen Rätseln, die nach genauerer Untersuchung 
verlangten, wurde die Forschungsarbeit an der HTL1 in 
Linz im Rahmen von betreuten Diplomarbeiten weiterge-
führt .

5. Bau eines Freifeld-Hinterlüftungsprüfstandes  
an der HTL1 in Linz

Der im Rahmen einer Diplomarbeit an der HTL1-Linz er-
richtete Hinterlüftungsprüfstand ermöglichte ab 2014 be-
liebige Variationen von Belüftungsquerschnitt, Neigung 
und Randausbildung (siehe Abbildungen 1 bis 3) .

Abbildung 1: Prüfstand an der HTL1 Bau & Design, Linz
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Abbildung 2: Attikaausbildung

Abbildung 3: Darstellung der Luftgeschwindigkeiten

Insgesamt zeigte sich eine sehr gute Durchströmung 
der Belüftungsebene schon bei geringer Außenluft-
bewegung . Aufgrund ständig drehender Windrichtungen 
(Innenhoflage) wurde auf die detaillierte Dokumentation 
verzichtet . Der Aufwand dafür wäre hoch gewesen und der 
Erkenntnisgewinn aus baupraktischer Sicht nicht relevant 
(die Bedeutung der Anströmrichtung wurde später im Rah-
men von Simulationsberechnungen ermittelt) .

Aufgrund der erforderlichen Zeitdauer bei Umbauarbeiten 
am Prüfstand (diese wurden sorgfältig geplant und zeitlich 
abgestimmt auf die Ausbildung der HTL-Schüler in der 
Zimmerei durchgeführt) wurden parallel Vergleichsmes-
sungen mit 50 mm-Abflussrohren durchgeführt . 

Diese Methode erwies sich insgesamt als sehr praktika-
bel, da damit auch eine „Prognose“ von Belüftungen im 
Vorhinein bei bestehenden Dächern möglich wurde (siehe 
Abbildungen 4 und 5) .

Die Strömungsgeschwindigkeiten im Rohr waren dabei 
bei weitgehend gleicher Ausführung um zirka 25 % höher 
als jene in der „realen“ Hinterlüftung des Prüfstandes (bei-
de mit Insektenschutzgitter gemessen) .

6. Messungen an Bauwerken (Großversuch)

Aufgrund der Erfahrungen mit dem Prüfstand und der nun-
mehr zur Verfügung stehenden Rohrmethode wurden im 
Rahmen einer weiteren Diplomarbeit an der HTL in Zu-
sammenarbeit mit der FH HTKW Leipzig unterschiedlichs-
te Dachformen an realen Gebäuden gemessen .

Flachdach des Schulbauhofs der HTL1 in Linz Weg-
scheid: Theoretische Belüftungslänge: 36 m (2x über Atti-
ka geführt; siehe Abbildungen 6 und 7) .

In diesem Fall war das Ergebnis überraschend, da 
aufgrund der Dachlänge von 36 m und der insgesamt 
sechs Umlenkungsbögen im Bereich der Attika die Er-
wartungshaltung hinsichtlich Durchströmung im Vor-
feld nur sehr gering war . Mit einem Mittelwert von zirka 
12 % der Außenluftbewegung am Dach zeigte sich jedoch 
eine gute und dauerhafte Durchströmung .

7. 2D-Simulationsberechnungen 
( Strömungsgeschwindigkeit)

Im Rahmen eines an die Untersuchungen anschließen-
den Diplomarbeitsprojekts, initiiert und finanziert von der 
WKO OÖ, Landesinnung Dachdecker, Glaser und Speng-
ler sowie Landesinnung Holzbau, und dem Fachverband 
der Holzindustrie Österreichs an der FH Wels (Diplomand 
Ing . Bernhard Fürpaß; Betreuung: Dipl .-Ing . Dr . Georg 
 Aichinger; Projektleitung: Dipl .-Ing . Stefan Leitner, WKO 
OÖ; Beratung: IBTS GmbH, Sachverständiger Johann 
Spiessberger) wurden die bereits gemessenen Hinterlüf-
tungen als 2D- und 3D-Computermodell nachgebaut und 

Abbildung 4: Parallelmessung von Hinterlüftung und Rohrquer-
schnitt

Abbildung 5: Vergleich von Prüfstand und Rohrmethode
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mittels numerischer Strömungsmechanik CFD (Computa-
tional Fluid Dynamics, Programm ANSYS R 18 .1) berech-
net . Anhand der vorhandenen Prüfstandsmessungen wur-
den die Berechnungen der Simulation auf die tatsächlich 
gemessenen Verhältnisse kalibriert .

Mit diesem Werkzeug war es nun möglich, theoretisch un-
endlich viele Kombinationen aus Dachneigung, Dachlän-
ge, Attikahöhe und Belüftungsquerschnitt zu berechnen 
und als Ergebnis mögliche Strömungsgeschwindigkeiten 
als Tabellenwerte anzugeben (siehe Abbildungen 8 und 9) .

8. 3D-Berechnungen (Strömung abhängig  
von der Windrichtung)

Die oben angeführten 2D-Berechnungen lieferten Ergeb-
nisse bei paralleler Anströmung (in Belüftungsrichtung), 
was natürlich einen unrealistisch guten Wert liefert . Bei 
den Messungen wurde ständig wechselnde Windrichtung 
beobachtet . Dies deckt sich auch gut mit Beobachtungen 
von Messwerten der ZAMG am Standort wonach der Wind 
im Regelfall ständig dreht .

Um den Einfluss der Windrichtung auf die Durchströmung 
zu ermitteln, wurde ein 3D-Modell der Belüftungen erstellt 
und unter verschiedenen Anströmungsrichtungen berech-
net (siehe Abbildungen 10 und 11) .

Die Ergebnisse der Anströmrichtungsanalyse zeigt einen 
erheblichen Einfluss auf die Kanalgeschwindigkeit . Diese 
fällt (laut Berechnung) ab 20° stark ab und geht ab 45° im 
Wesentlichen bis gegen null .

Bei den Messungen am 10 m langen Prüfstand zeig-
te sich ein derartiger Abfall der Kanalgeschwindigkeit 
nicht, beim 36 m-Großversuch am Bauhofdach hinge-
gen schon . 

Die Ursachen für den Unterschied wurden bisher noch 
nicht näher untersucht, dürften aber in der Trägheit der 
Luftströmung insgesamt liegen, was bei ständig wech-
selnder Anströmungsrichtung zumindest bei Dachlängen 
von 10 m nicht zu einem völligen Abriss der Strömun-
gen führt, sondern ausgleichend wirkt .

9. Fazit aus Messung und Berechnung  
von Hinterlüftungen

Durchströmung von Dachbelüftungen funktioniert denklo-
gisch bei flachgeneigten Dächern nahezu ausschließlich 
windgetrieben, da mangels Neigung kein thermischer 
Auftrieb möglich ist .

Abbildung 6: Großversuch am Bauhof-Dach der HTL1

Abbildung 7: Großversuch Auswertung

Abbildung 8: Simulationsberechnungen

Abbildung 9: Ergebnisse der Simulation bei (theoretischen, 
aber nicht erlaubten) 0° Dachneigung

Rote Markierung: „Riskant“ niedrige Luftgeschwindigkeiten 
< 0,05 m/s (Grenze willkürlich festgelegt!) .
Hinterlüftungshöhe h = 20 / 45 / 75 mm
Dachlänge L = 10 / 20 / 40 m
Attikahöhe H = 1,3 / 0,4 m
v…Simulierte Geschwindigkeit im Hohlraum
v*…korrigierte Geschwindigkeit (Abgleich mit Messungen)
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Auch Lüftungsquerschnitte, deren Höhe geringer ist als 
von der Norm vorgegeben, können eine ausreichende 
Durchströmung aufweisen .

Ein „Sich-sehen-Müssen der Öffnungen“ wäre natürlich 
günstig, ist aber aufgrund der durchgeführten Untersu-
chungen nicht zwingend notwendig .

Die festgestellten Geschwindigkeiten in den Belüftungs-
querschnitten reichen in den allermeisten Fällen aus, um 
Konstruktionen schadensfrei zu halten . Wesentlich dabei ist, 
dass die verwendeten Materialen in der Belüftungsebene 
über einen gewissen Zeitraum, in dem Sekundärkondensa-
tion auftritt, keine erhöhte Schimmelneigung zeigen .

Durch eine Recherche der üblichen Windverhältnisse am 
Standort des (zukünftigen) Gebäudes kann die Wirksam-

keit einer Belüftung besser eingeschätzt werden . Be-
sonders inneralpine Beckenlagen und große Talböden 
des Vorlandes weisen windschwache Windverhältnisse 
auf . Hier ist bei aller Freude über die vielversprechenden 
Ergebnisse der Untersuchungen Vorsicht geboten .

Empfehlung: Die Mindestanforderungen der ÖNORM 
B 4119 einhalten und – wenn möglich – sind keine Um-
leitungen in der Hinterlüftung zu planen . Ist dies nicht 
möglich, kann eine Detailbeurteilung unter Zuhilfenah-
me dieser Untersuchungen erfolgen, um eine möglichst 
risikoarme Konstruktion herzustellen .

Auf Entwässerung und Neigung der Belüftungsebene 
nicht vergessen!

Hinweis: Die Untersuchungen beziehen sich auf Hinterlüf-
tungen mit unten und oben ebenen Schichten (Schalung 
bzw Platten) . Bei zusätzlicher Lattung im Querschnitt 
könnte es zu Wirbelbildungen kommen und die Durch-
strömung dadurch behindert werden . Dies war nicht 
Gegenstand der Untersuchungen und ist bei einer Detail-
beurteilung mitzuberücksichtigen .
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Abbildung 10: Anströmung unter 60°

Abbildung 11: Einfluss der Anströmrichtung


