
 
 

Ärgerliche Rissbildungen 
 
Der Witz mit dem Vergleich zwischen Holz und einem Beamten ist alt, die 
Erkenntnis in diesem Witz, dass Holz immer arbeitet, allerdings noch viel älter. 
Nur – warum bedenken wir dies nicht immer? 
 
Im letzten Winter mehrten sich wieder Reklamationen mit diversen Rissbildungen 
– nicht nur an Holzhäusern, sondern auch an Dachgeschossen in konventionellen 
Häusern, bei welchen ja bekanntermaßen die Dachfläche und die Decken über 
dem Dachgeschoss mit unseren Holzbauten identisch sind. 
 
Die Hüllflächen von Einfamilienwohnhäusern, 1,5-geschossig, in Massivbauweise, 
sind eben auch zu 50 % in Holzbauweise erstellt.  
 
Eine häufig anzutreffende Ursache ist dabei, neben der Verwendung von zu 
feuchtem Bauholz und einer schlampigen Verzimmerung, die obere Beplankung 
der Kehlbalkendecke. 
 
Die Situation 
 
In der Regel, und das ist auch sinnvoll, sind die nicht bewohnten und nicht beheizten 
Spitzböden im Bereich der Dachfläche auch nicht gedämmt. Unstrittig ist es 
wirtschaftlicher den für die Dämmung der Dachschräge im unbeheizten 
Spitzbodenbereich erforderlichen Dämmstoff in den Umfassungsflächen bzw. 
Hüllflächen des beheizten Bauwerksvolumens einzusetzen. 
 
Aber der Spitzboden wird gerne als Abstellraum genutzt und deshalb wird die 
Oberseite der Kehlbalkendecke mit einer Beplankung bzw. Bekleidung abgedeckt, was 
ja auch letztlich einen besseren Eindruck hinterlässt, als freiliegende Mineralwolle! 
 
Soll der hohe Arbeitsaufwand für das Verlegen von Brettern vermieden werden oder 
die Beplankung statische Aufgaben der Aussteifung übernehmen, wird üblicherweise 
auf Holzwerkstoffplatten zurückgegriffen, vorrangig leider in der Regel, auf 
Flachpressplatten, nach DIN 68763. Diese Platten reagieren, wie alle Holzwerkstoffe, 
bei Feuchteänderungen mit mehr oder weniger starken Formänderungen. 
 
Die Anlieferungsfeuchte von Flachpressplatten beträgt oft nur u = 5 bis 8 %, die spätere 
Ausgleichsfeuchte, je nach klimatischen Randbedingungen im Spitzboden, aber u = 12 
bis 18 %. In Extremfällen auch weit darüber, vor allem bei bauphysikalisch 
ungünstigen Konstruktionen oder Ausführungsfehlern und vor allem bei 
Phenolharzverleimungen. 
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Das Schwund- und Quellverhalten 
 
Unterschiedliche Materialien weisen unterschiedliche Formänderungen bei 
Veränderung der Materialfeuchte auf. Die Schwund- bzw. Quellmaße betragen in % / 
% Materialfeuchteänderung: 
 
Nadelholz, axial:  0,010 % / % 
Nadelholz, radial:  0,160 % / % 
Nadelholz, tangential: 0,320 % / % 
Flachpress-Spanplatten: 0,035 % / % 
*OSB-Platten etwa:  0,025 % / % 
 
(*Unterschiede je nach Fabrikat und Richtung der Strands möglich) 
 
 
Das Klima 
 
In Spitzböden, die bekanntlich belüftet sein müssen, sofern nicht ausgebaut, sind zur 
ungünstigen Jahreszeit, Herbst, Winter und Frühjahr, Luftfeuchtewerte von 60 bis 90 % 
und darüber die Regel. Länger andauernde Mittelwerte von RH = 85 % sind absolut 
keine Ausnahme, wie diverse Messungen belegen. 
 
 
 
Luftfeuchte - und Temperaturverlauf in einem normalen Spitzbodenbereich in der ersten Märzhälfte 

  
    relative Luftfeuchte    Temperatur in °C 
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Dabei stellen sich, entsprechend der Sorptionskurven in etwa folgende 
Materialfeuchtewerte ein: 
 
Nadelholz:       ca. 15 % 
Flachpressplatten (ohne Phenolharzverleimung):  ca. 15 % 
Flachpressplatten (mit Phenolharzverleimung):  ca. 22 % 
OSB-Platten:       ca. 15 % 
 
 
Die Formänderungen 
 
Die Quellung in Plattenebene lässt sich somit berechnen. Wir gehen einmal davon aus, 
dass Bretter bzw. Schalung nicht zum Einsatz kommen sondern Plattenwerkstoffe. Wir 
gehen davon aus, dass die Anlieferfeuchte der Platten 8 % beträgt, obwohl sie des 
Öfteren darunter liegt und zwar schon fast in unzulässigem Bereich. Es wäre übrigens 
auch einmal sinnvoll, bei der Wareneingangskontrolle die Materialfeuchte der 
Holzwerkstoffplatten zu prüfen. Liegt sie deutlich unterhalb von 8 %, sind unnötig 
heftige Formänderungen vorprogrammiert. 
 
Wir nehmen eine beplankte Kehlbalkenlänge von etwa 5,00 m an – Plattenfugen sind 
nicht vorhanden, z. B. wenn eine NF – Verbindung ausgeführt wurde. 
 
Die gesamte Formänderung der Beplankung von ausgehend u = 8 % bis zur 
Ausgleichsfeuchte bei RH = 85 %, ergibt sich bei den angesetzten 5,00 m Gesamtlänge 
wie folgt: 
 
Flachpressplatten ohne Phenolharzverleimung   8,75 mm 
Flachpressplatten mit Phenolharzverleimung            24,50 mm 
OSB – Platte         6,25 mm 
 
Bei den Holzbalken können wir baupraktisch die Formänderungen vernachlässigen. Die 
Balken werden in der Regel feuchter eingebaut gegenüber ihrer späteren 
Ausgleichsfeuchte, z. B. u = 16 bis 18 %, sofern ordentliches Konstruktionsvollholz 
zum Einsatz kommt. Sie stellen sich später auf eine Ausgleichsfeuchte von etwa u = 
15 % ein. Sie schrumpfen also um etwa 0,5 bis 1,5 mm auf ihrer gesamten Länge, bei 
nassem Holz natürlich mehr! Dieses Schwundmaß würde dann auf das Quellmaß der 
Platten noch hinzuzurechnen sein. 
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Die Folgen 
 
Da die Platten an den Balken befestigt sind, führt eine Verkürzung der Balken bzw. ein 
Längenzuwachs bei der Beplankung zwangsläufig zu konvexen Verformungen, d. h. 
die Kehlbalkendecke wölbt sich nach oben. Dieses Erscheinungsbild kann auch bei 
nicht ausgebauten Dachgeschossen auftreten. Hier ganz besonders, weil die 
Geschossdecken länger sind. Das Resultat sind Abrisse zwischen Wand und Decke, vor 
allem bei den Wänden in der Gebäudemitte, da hier die Aufwölbung der Decke am 
größten ist.  

    
Starke Risse über den Innenwänden und am Ansatz Kehlbalkendecke - Dachschräge 
 

 
Nicht ausgebauter Spitzboden. Flachpressplatten  
drucksteif gegen die Mittelpfette geführt. 
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Werden die Platten drucksteif gegen die Mittelpfette geführt oder wird der Sparren 
hierdurch auf andere Art und Weise nach außen gedrückt, können natürlich auch noch 
Abrisse zwischen Innenwand und Dachschräge die Folge sein. Bei Rissen an diesen 
Schrägen ist nicht immer klar nachzuvollziehen, ob die Ursache im Nachtrocknen der 
Schalung und / oder der Sparren entstanden begründet ist, oder der Schub aus der 
Kehlbalkendeckenbeplankung, wenn vorhanden. 
 
 
Was ist zu tun? 
 

• Plattenformate möglichst kurz in Längsachse der Balken wählen. 
 
• Ausreichende Fugenbreite zwischen den einzelnen Platten zum Ausgleich der 

Formänderungen einhalten. 
 

• Keine zu starre Befestigung der Platten – keinesfalls leimen, eher klammern als 
nageln und schrauben, kein zu enger Abstand der Verbindungsmittel. 

 
• Ganz besonders aber: Optimale Holzwerkstoffe einsetzen und vor allen Dingen 

nicht zu trockene Holzwerkstoffe. Mit Abstand am Extremsten, sind die 
Formänderungen bei phenolharzverleimten Flachpressplatten, am Geringsten 
bei unserer Auswahl bei OSB-Platten. 

 
 
Ausblick 
 
In der Praxis werden immer wieder konstruktive Schwächen der Kehlbalkendecken 
festgestellt, die durch Diffusion oder Konvektion zu einer zusätzlichen Erhöhung der 
Plattenfeuchte auf den Deckenelementen führen, hier sind zu nennen: 
 

• Die Konvektion im Bereich der Traglattung, zusammen mit der Anordnung der 
Dampfbremsfolie zwischen Lattung und Gipskartonplatte.  

 
• Aber auch Konvektion an Installationsschächten, Schornstein oder 

Abgasrohrdurchdringungen, Kabelführungen, Einbaustrahlern etc. können zu 
einer enormen, zusätzlichen Befeuchtung der oberen Beplankungen führen mit 
den bereits erläuterten Rissen. 
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Unterseitig feuchte Spanplatte infolge 
Konvektion durch Einbaustrahler 
 

 
Obere Spanplatte der Decke bei nicht ausgebautem Dachgeschoss - durch 
den Rohrschacht strömt warme Luft und kondensiert hier. 
 
Es wäre zu überlegen und zu prüfen, ob nicht mittelharte Faserplatten oder gar weiche 
Faserplatten noch günstiger als obere Abdeckung von derartigen Bauteilen wären. Bei 
zu geringer Belastbarkeit, auch gerne auf einer zuvor aufgebrachten Traglattung. Diese 
Platten sind hochgradig diffusionsoffen, sie sind in sich wärmedämmend, was den 
Kondensatausfall an der Unterseite deutlich reduziert und zeigen ausreichend Schlupf 
bei den Befestigungsmitteln. 
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Die zusätzliche Verbesserung des gesamten Wärmeschutzes des Aufbaus ist dabei 
natürlich noch ein weiterer Vorteil. 
 
Dipl. Ing. E. U. Köhnke 
 
 

FERTIGBAU • HOLZBAU • BAUPHYSIK 
Ing. Büro E. U. Köhnke  GmbH 

Steenebarg 32 • 49843 Uelsen 
E-Mail: EUKoehnke@aol.com 

 


