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LUFTDICHTHEIT

 Ich kleb’ dir eine
Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist vor allem im 
Dachgeschoss von dauerhaft funktionierenden 
Klebeverbindungen abhängig. Wir zeigen, worauf es 
beim Detailanschluss ankommt.
Text: Hanns-Christoph Zebe | Fotos: Klöber

ie luftdichte Gebäudehülle 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Wär-
meschutzes und der Energieeinsparung. 
Sie verhindert nicht nur konvektive Wär-
meverluste, sondern ist aus bauphysikali-
schen und konstruktiven Gründen sogar 
verpflichtend. Sowohl die Energieeinspar-
verordnung als auch die Normen zum 
Wärmeschutz (DIN  4108-2, DIN  4108-3 
und DIN 4108-7) fordern eine dauerhaft 
luftdicht ausgeführte Gebäudehülle. Die 
bauphysikalische Begründung zum konst-
ruktiven Feuchteschutz liefert DIN 4108-3: 
„Wände und Dächer müssen luftdicht sein, 
um eine Durchströmung und Mitführung 
von Raumluftfeuchte, die zu Tauwasserbil-
dung in der Konstruktion führen kann, zu 
unterbinden.“ Auch das Merkblatt „Wärme-
schutz bei Dächern“ des ZVDH geht in die-
sem Sinne auf die Luftdichtheit ein.

Beim Ausbau des geneigten Daches ist 
das Dachdeckerhandwerk für die Ausfüh-
rung der luftdichten Gebäudehülle verant-
wortlich. In der Regel wird die Luftdichtheit 
mit einer Dampfsperre auf der Bauteil- 
innenseite hergestellt. Bei Sanierungsarbei-
ten können sich aber andere Einbausitu-
ationen ergeben: So kann eine neue Luft-
sperrschicht über den Sparren entweder 
in der geschlauften Verlegung angeordnet 
oder als flächig verlegte Variante unter ei-
ner Aufsparrendämmung eingesetzt wer-
den. Dabei ist der Einsatz von Klebe- und 
Dichtmitteln ein wesentlicher Bestandteil 
der sicheren Ausführung einer luftdichten 
Gebäudehülle.

Die Qual der Wahl
Die Auswahl der Klebe- und Dichtstoffe 
fürs Dach ist umfangreich. Auf den ersten 
Blick mögen sich Klebebänder und Dicht-
stoffe zwar nicht unterscheiden, problema-
tisch kann der Einsatz von Produkten sys-
temfreier Anbieter dennoch sein. Da der 
Handwerker immer auch in die Gewährleis-
tung seines Werkes eingebunden ist, sollte 
er im System mit abgestimmten Produkten 
arbeiten. Dies sieht auch DIN 4108-7 vor: 
Die Dicht- und Klebestoffe sind auf die Ma-
terialien, also Dampfsperrbahn und Unter-
grund, abzustimmen. Derzeit wird ergän-
zend eine DIN 4108-11 mit dem Arbeitstitel 

„Mindestanforderungen an die Dauerhaf-
tigkeit von Klebeverbindungen mit Klebe-
bändern und Klebemassen zur Herstellung 
von luftdichten Schichten“ erarbeitet. Hier 
sollen als Unterstützung für das Handwerk 
Prüfrandbedingungen und ergänzende 
Prüfmethoden, Anforderungen und Klas-
sifizierungen für Materialien (Klebebänder/
Klebemassen, Bahnen, Platten und Unter-
gründe) für Luftdichtheitsschichten im 
Bauwesen nach EnEV und DIN 4108-7 er-
arbeitet werden. Zudem gilt es, Materialien 
mit flüchtigen Inhaltsstoffen zu vermeiden: 
Lösungsmittel und Wasser können einen 
Schrumpf von bis zu 30 Prozent bedeuten.

D
 ▸ Die Übersicht 

zeigt die zahlreichen 
Anforderungen an 
sichere Verklebungen 
und Dichtungen im 
ausgebauten 
Steildach
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Klebestellen entlasten
Nach DIN 4108-7 werden als Dichtungsma-
terialien beispielsweise vorkonfektionierte 
Schnüre, Streifen, Bänder, Klebebänder 
und Spezialprofile eingesetzt. Klebebän-
der müssen von ihrer Struktur und ihrer 
Klebstoffart her für diesen Anwendungs-
zweck geeignet sein. Die Dauerhaftigkeit 
von Klebeverbindungen wird dabei auf der 
Baustelle durch Faktoren wie Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Tragfähigkeit der Un-
tergründe bestimmt. Klebemassen ohne 
mechanische Sicherung für die Ausbildung 
von luftdichten Anschlüssen sind möglich, 
dies muss der Dachdecker jedoch im Ein-
zelfall entscheiden.

Vorab gilt es, die geplante Verklebestelle 
auf dem gewählten Untergrund unter Bau-
stellenbedingungen zu überprüfen. Dabei 
werden oft feuchte mit kalten Untergrün-
den verwechselt. Verklebungen unterhalb 
einer Temperatur von 5 °C sollten vermie-
den werden, um die Langzeitbeständigkeit 
sicherzustellen. Bei Überkopfverklebungen 
muss eine sorgfältige Haft-Prüfung durch-
geführt werden, da die Schwerkraft in ent-
gegengesetzter Richtung zur Klebehaftung 
wirkt. Verklebungen sind nicht in der Lage, 
konstruktiv Lasten aufzunehmen. Vielmehr 
soll die Klebestelle entlastet werden, um die 
langfristige Funktionssicherheit zu gewähr-
leisten. Dies ist am Beispiel einer Dampf-
sperre unter einer Dämmung zwischen den 
Sparren augenscheinlich. Hier soll die Last 
aus der Dämmung auf keinen Fall durch die 
Verklebung aufgenommen werden. Wenn 
die Gefahr von Scherung oder Zugbelastun-
gen durch die Dämmung besteht, muss der 
Dachdecker mechanische Sicherungen ein-
bauen, die das „Wegfließen“ der Klebebän-
der sowie das Abreißen von Tackerstellen 
oder Klebeverbindungen vermeiden helfen. 
Klebestellen sind Verbindungen, aber keine 
konstruktiven Haltepunkte. Dies gilt auch 
für Bauteilbewegungen, die berücksichtigt 
werden müssen. Hier hat sich der Einbau 
von Dehnungsschlaufen bewährt.

Doppelseitige Klebebänder können als 
Montageklebeband ideal zur Befestigung 
einer Luftsperre auf einem Trägergrund 
eingesetzt werden. Dabei werden Acrylkle-
ber ohne Lösungsmittel, Chlor oder andere 
Weichmacher eingesetzt. Das Trägermateri-
al ist fadenverstärkt und somit verzugsarm. 
Das Klebeband sollte alterungsbeständig 
und unempfindlich gegen extreme Tem-
peratur- und Witterungsschwankungen 
sein und für die hohe Anfangshaftung ei-

nen sehr hohen Anfangstack haben, um so 
die Montage zu erleichtern. Das doppelsei-
tige Klebeband wird zum Beispiel auf der 
Holzunterkonstruktion aufgebracht und 
ermöglicht die Befestigung der Luftsperre 
auch ohne Tackern. So kann die Luftsperre 
faltenfrei verarbeitet werden. Die Überde-
ckung der Bahnen sollte etwa 10 cm betra-
gen. Eine zusätzliche Fixierung ist zwingend 
erforderlich, um eine dauerhafte Verbin-
dung sicherzustellen; so können auch Be-
lastungen aus der Auflast einer Zwischen-
sparrendämmung aufgenommen werden.

Einseitige Klebebänder ermöglichen laut 
Praxiserfahrungen die leichtere Herstellung 
luftdichter Verbindungen. Die Nahtver-
bindungen sind über-
prüfbar, Falten können 
besser herausgearbei-
tet und überklebt wer-
den. Hingegen sind mit 
zweiseitigem Klebeband 
hergestellte Verbindungen in den Überlap-
pungsbereichen nicht mehr überprüfbar. 
Bei Faltenbildung besteht zudem die Gefahr 
der Undichtheit.

Überlappung luftdicht verkleben
Die Verklebungen der Überlappungsberei-
che sind mit einem einseitigen Klebeband 
einfach herzustellen. Bewährt hat sich 
hier ein transparentes Klebeband, das die 
Nahtkontrolle erleichtert, Fehlstellen sicht-
bar macht und die Nacharbeit erleichtert: 
Sollten sich einmal luftdurchlässige Fal-
ten einstellen, werden diese von der Mitte 
nach außen ausgestrichen Die Verklebung 

der Überlappungsbereiche einer Luftsperre 
scheint einfach: Trennstreifen lösen, mittig 
auf Überlappung ausrichten und andrü-
cken. Trennstreifen abziehen und Zug um 
Zug kräftig anreiben und andrücken. Wich-
tig ist dennoch der Hinweis, dass nie zu viel 
auf einmal von der Rolle abgerollt werden 
sollte, damit sich keine Falten bilden. Der 
seitliche Neuansatz einer Lage der Luftsper-
re muss zudem auf der Unterkonstruktion 
verlaufen, damit ein sicherer T-Stoß ausge-
bildet werden kann.

Der Einsatz verträglicher und zugelasse-
ner Kleb- und Dichtstoffe ist entscheidend 
für die langfristige Funktionssicherheit ei-
nes luftdichten Dach- und Wandaufbaus. 

Dazu gehören die Wahl einer abgestimm-
ten Dampfsperre sowie die Planung der An-
schlussdetails. Mehrlagige Verbundbahnen 
verfügen über eine besonders hohe Reiß-
festigkeit zur sicheren und handwerksge-
rechten Verlegung. Sie sorgen neben ihrer 
Luftdichtungsfunktion auch für rasches, 
sicheres Austrocknen der Konstruktion 
zur Dachinnen- und -außenseite. Mit die-
sen Bahnen kann der Dachdecker diffu-
sionshemmende Konstruktionen mit ho-
hem Rücktrocknungspotenzial ausführen. 
Neben der sehr guten Reißfestigkeit ist die 
Oberfläche für eine bessere Verklebbarkeit 
auf Systemklebestoffe optimiert. Für alle 

 ▴ Durch Anrakeln wird die Sicherheit der Klebe- 
stelle auf der Dampfsperre erhöht

 ▴ Die Konterlatten verhindern, dass Scherkräfte 
die Klebestellen belasten

»Verklebungen sind nicht in der Lage, 
konstruktiv Lasten aufzunehmen.« 
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Klebeverbindungen gilt, dass die Klebe-
sicherheit durch Anrakeln mit einer An-
presshilfe erhöht wird. Nur so ist letztlich 
sichergestellt, dass der Klebstoff auf dem 
Klebeband auch in die Oberfläche des Un-
tergrundes sicher eingerieben werden kann.

Für die langfristige Funktionssicherheit 
müssen aber nicht nur alle Nahtverbindun-
gen der Überlappungen und Stöße luftdicht 
ausgeführt werden, sondern auch Durch-
dringungen und Anschlüsse an aufgehen-
de Bauteile. Auch hier gilt, dass die Stoffe 
und Bauteile für den jeweiligen Verwen-
dungszweck geeignet und aufeinander ab-
gestimmt sein müssen. Grundsätzlich sind 
die Anschlüsse so herzustellen, dass keine 
dauernden oder kurzfristigen Spannungen 
durch Zugkräfte auf die Klebeverbindungen 
und die Luftdichtheitsbahnen einwirken.

Kehlbalken anschließen
Häufige Anschlusssituationen im Dach 
sind zum Beispiel Kehlbalken oder Rohre, 
die der Dachdecker luftdicht an die Funk-
tionsmembran anschließen muss. Hierzu 
kann er beispielsweise das universelle, fle-
xible Easy-Form-Klebeband von Klöber 
einsetzen. Das Band besteht aus hoch-
dehnfähigem Aluminium und erleichtert 
mit 60 Prozent Dehnfähigkeit in Rollrich-
tung das problemlose Herumführen und 
rechtwinklige Einfassen von schwierigen 
Durchdringungen. Nach dem Ausrichten 
der Dampfsperre richtet der Dachdecker 
die Ausschnitte für die Durchdringung der 
Bahn vor und fixiert sie am Kehlbalken. 
Der Klebebereich wird abgemessen und 
das Klebeband entsprechend abgelängt. 
Nachdem der Dachdecker den Klebeband-

streifen mittig geknickt hat, zieht er eine 
Seite der geteilten Trennfolie ab und klebt 
sie um den Kehlbalken. Nun wird die an-
dere Seite der Trennfolie Zug um Zug ent-
fernt, das Klebeband in den Eckbereichen 
gedehnt und abschließend auf der Dampf-
sperrbahn angedrückt. Zum Schluss wer-
den die Klebeverbindungen für einen op-
timalen Halt nochmals angerakelt – Falten 
können so optimal ausgestrichen werden.

Solarleitung anschließen
Den Anschluss einer Solarleitung erledigt 
man am besten mit einer Dichtmanschet-
te mit selbstklebender Unterseite. Diese ist 
in unterschiedlichen Durchmessern erhält-
lich. Die Solarleitung wird hierbei durch die 
Wärmedämmung im Schichtenpaket des 
Dachaufbaus geführt. Entstehende Hohl-

 ▴ Die Durchführung eines Kehlbalkens ist hier 
bereits für die Verklebung vorbereitet

 ▴ Das Klebeband aus Aluminium lässt sich an die 
Kanten des Balkens anformen und andrücken

 ▴ Luftdicht: Die fertige Einbindung eines Kehl- 
balkens in die Luftdichtheitsebene

1- bis 3-Rohr-Schneefang, PV-Stützen, Schneefangbalken in Alu ...

www.frick-onlineshop.de Produktkatalog im Downloadbereich

Schneefang + Dachbegehung für Ziegel- 
und Blechdächer in sämtlichen Farben

blitz-
schnell

lieferbar
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räume müssen dabei gedämmt werden, 
um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Öff-
nung in der Dampf-/Luftsperre sollte nur 
so groß sein, dass die Dichtmanschette das 
Loch auch problemlos abdecken kann. Nun 
kann die Anschlussmanschette über die 
Solarleitung gezogen werden. Der flexible 
Innenrand legt sich selbstdichtend um die 
Rundung. Wenn die Manschette dicht an 
der diffusionshemmenden Luftsperrbahn 
anliegt, wird die zweiteilige Trennfolie ab-
gezogen und auf der Bahn verklebt. Die 
Dichtmanschette wird dabei wieder kräftig 
angerieben.

Dunstrohrmanschette anschließen
Größere Rohrleitungen können mit univer-
sellen Dunstrohrmanschetten flexibel ein-
gebunden werden. Diese lassen sich auch 
problemlos auf der Außenseite als wind-
dichte und regensichere Einbindung von 
Rohrdurchführungen auf einer Unterdeck-
bahn einsetzen. Analog zur Verarbeitung 
der Dichtmanschette kann das flexible Ma-
terial in verschiedenen Durchmessern (bei 
Klöber: von DN 100 bis DN 125, als runde 
TPU-Dunstrohrmanschette in DN 90 bis 
150 und als Dichtmanschette mit selbst-
klebendem Flansch von 150 bis 165 mm) 
eingesetzt werden, da der Rand sich selbst-
dichtend um die Rundung legt.

Seitlicher Wandanschluss
Bei angrenzenden Bauteilen wie geputz-
tem oder vollfugigem Mauerwerk wird die 
Dampfsperre mit einer Entlastungsschlau-
fe zur Wand verlegt. Für den Anschluss der 
Luftsperre an raue oder bewegliche Bauteile 
darf der Dachdecker nach DIN 4108-7 nur 
pastöse Klebe- und Dichtstoffe einsetzen, 

die genug Klebemasse aufweisen und in 
der Lage sind, Schwind- und Quellbewe-
gungen sowie andere Bauteilverformungen 
aufzunehmen. Praxisgerecht können diese 
pastösen Klebstoffe, je nach Untergrund 
auch ohne Primer und ohne Anpresslatte, 
an einer rauen Wand und auf baufeuchten 
Untergründen nach vorheriger Eignungs-
prüfung, dauerhaft dichten und kleben. Bei 
schwierigen Untergründen kann ein Glatt-
spachtel die Sicherheit erhöhen. Noch hö-
here Sicherheit wird durch eine Anpresslat-
te oder durch ergänzendes Einputzen mit 
einem Streckgitter erzielt.

Abgestimmte Kleb-Dichtstoffe können 
auch auf feuchten und rauen Untergrün-
den und ohne Masseverlust bei Trocknung 
eingesetzt werden. Hierzu wird eine Raupe 
auf dem Mauerwerk aufgetragen und die 

Dampfsperre mit einer Entlastungsschlau-
fe angedrückt. Es ist wichtig, die Anschluss-
bahn ohne Zugbeanspruchung zu verlegen, 
damit Bauteilbewegungen nicht zu einem 
Abreißen der Klebenaht führen.

Allgemein gilt, dass Anschlüsse der Luft-
dichtheitsschicht spannungsfrei hergestellt 
werden müssen, um Zugkräfte auf Klebe-
verbindungen und Bahnen zu verhindern. 
Klebebänder sollen dichten und kleben, sie 
können aber starken Scherbewegungen auf 
Dauer nicht standhalten. Solche Situationen 
muss der Dachdecker vermeiden. ■

Klöber GmbH
www.kloeber.de
Halle 5 | Stand 5.209

 ▴ Die Durchführung einer Solarleitung wird mit 
einer Dichtmanschette hergestellt

 ▴ Sichere Sache: Die Prinzipskizze zeigt eine 
zugentlastende Bewegungsfalte

15 Mitarbeiter suchen neuen Chef! 

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: dachdeckerbetrieb@web.de

Dachdeckerbetrieb mit 

Spenglerei zu verkaufen

n Renommierter Dachdecker- und Spenglerei- 
betrieb in Kaufbeuren-Neugablonz aus  
familiären Gründen zu verkaufen, gegründet  
1921, seit 24 Jahren unter selber Leitung

n Steildach- und Flachdachbau
n Sehr gut ausgestatteter Fuhr- und Maschinenpark
n	 Modernes,	gepflegtes	Betriebsgebäude,	 

3.050 m2	Grundstücksfläche
n Zuverlässige, unternehmenstreue Mitarbeiter
n Langjähriger gewerblicher Kundenstamm,  

viele Privatkunden
n Wenig regionale Mitbewerber


