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Folien und Dampfbremsen
Früher sprach man übrigens von Dampf-
sperren und meinte damit hoch diffusi-
onshemmende PE- oder Aluminiumfoli-
en. Heute spricht man von Dampfbremsen 
oder Konvektionssperren und meint damit 
luftdichte, aber zugleich begrenzt dampf-
durchlässige Vliesbahnen mit integrier-
ten Funktionsmembranen oder spezielle 
feuchtevariable Polyamid(PA)-Folien. Diese 
Membranen erlauben die Trocknung einer 
feuchten Konstruktion in alle Richtungen – 
ein riesiger Vorteil.

Eine entscheidende, zentrale und zwin-
gend einzuhaltende Bedingung bei allen 
bauphysikalischen Betrachtungen ist al-
lerdings die geforderte Luftdichtigkeit. 
Ist eine Konstruktion nicht luftdicht, 
können große Mengen Kondensat in den 
Dachaufbau eindringen und die Bauteile 
durchfeuchten. Die Luftdichtheit ist daher 
eine Grundvoraussetzung für eine dau-
erhaft funktionsfähige und schadensfreie 
Konstruktion. Bei der Ausführung mit 
diffusionsfähigen Materialien kommt ein 
wichtiger Sicherheitsaspekt hinzu: In die 
Konstruktion eingedrungene Feuchtigkeit 
kann durch offene Dampfbremsen nach in-
nen und außen hinausdiffundieren.

Blackbox Dachsanierung
Diese erweiterte Betrachtung der Bauphysik 
ist bei Dachsanierungen von zentraler Be-
deutung, denn kaum jemand weiß im Vor-
feld einer energetischen Sanierung wirklich 
genau, was ihn erwartet. Weit verbreitetes 
Halbwissen und „Do-it-yourself “ haben 
in der Vergangenheit Konstruktionen ent-
stehen lassen, die schlichtweg nicht hätten 
funktionieren dürfen. Und sie haben ir-
gendwie doch funktioniert. Wenn dann al-
lerdings endlich eine Sanierung vom Profi 
mit entsprechenden Zusagen und Garantien 
ansteht, stellt sich vielen Dachdeckern die 
Frage, wie man eine alte, oft nicht komplett 
durchschaubare Konstruktion zuverlässig, 
schadensfrei und professionell saniert.

Normen, Regeln, Faustformeln
Die deutsche Bauphysik ist ohne die 
DIN 4108-3 nicht vorstellbar. Nach dieser 
Norm sind Konstruktionen nachweisfrei, 
wenn die Bauteilschichten von innen nach 
außen zunehmend diffusionsoffener wer-
den. Daraus lässt sich die Forderung nach 
der Luftdichtheitsebene unmittelbar auf der 
Innenseite der Konstruktion ableiten. Der 
luftdichte Anschluss dieser innen liegen-
den Dampfbremsen an Kehlbalken, Pfetten, 

Man könnte viel mehr 
für einen wirkungsvollen Wärmeschutz 
tun, aber der Markt funktioniert zuweilen 
anders. Es gibt erstaunlich viele Bauherren, 
die nur so viel investieren, wie es die EnEV 
per Gesetz mindestens fordert. Das sind vor 
allem Hausbesitzer der älteren Generation 
oder diejenigen, die sich in der irritierenden 
Diskussion um die Wirkung von Dämmun-
gen verloren haben.

Es ist jedoch viel einfacher, ein Bestands-
gebäude dick zu überdämmen, als es nach 
den gesetzlich vorgegebenen EnEV-Min-
deststandards mit relativ geringen Dämm-
dicken zu sanieren. Die Bauphysik für sol-
che Sparsanierungen war ursprünglich sehr 
kompliziert. Aber es hat sich in der Bau-
physik vieles verändert: Die aktuelle bau-
physikalische Alternative für wirtschaftlich 
denkende Bauherren ist das Dämmsystem 
ökonomic von Puren, das den aktuellen 
Stand der baupraktischen Bauphysik be-
rücksichtigt.

Bauphysik im Kopf
Ein Großteil der heute aktiven Führungs-
kräfte im Baugewerbe ist älteren Jahrgangs. 
Entsprechend geistert in vielen Köpfen 
noch die ursprünglich gelernte Bauphysik 
herum. Und was wurde damals gelehrt? 
Eine gute Konstruktion soll von innen nach 
außen immer dampfdiffusionsoffener sein, 
damit etwaige in die Konstruktion einge-
drungene Feuchtigkeit nach außen hin-
ausdiffundieren kann. Diese bauphysika-
lische Idee basiert auf der Annahme, dass 
es innen im Gebäude warm und außen 
kalt ist und daraus ein Dampfdruckgefälle 
von innen nach außen resultiert. Das gilt 
vor allem für den Nordpol. In der Sahara 
ist es jedoch genau umgekehrt. Die besagte 
Dampfbremse müsste in der heißen Wüste 
außen liegen. Und in Deutschland? In un-
seren gemäßigten Regionen gibt es kalte 
Tage, an denen die Dampfbremse besser 
innen liegt, und zunehmend warme Tage, 
an denen die Dampfbremse besser außen 
wäre. Man kann sich beispielsweise durch-
aus vorstellen, dass es rund um Freiburg, 
dem sonnigsten Ort Deutschlands, heute 
mehr warme als kalte Tage gibt. Und wo 
soll nun die Dampfbremse liegen?

AUFBAU DES SANIERUNGS-DÄMMSYSTEMS ÖKONOMICDÄMMUNG

Weniger ist schwieriger
Der gesetzlich geforderte Mindestwärmeschutz – und 
nicht mehr – ist bei Dachsanierungen zuweilen 
kompliziert. Ein neues Dämmsystem bietet eine Lösung 
für wirtschaftlich orientierte Kunden.
Text: Maximilian Ernst und Gerard Halama | Fotos: Puren

 ▴ Wirtschaftliche Sanierung mit System: Eine zeitgemäße Dämmung senkt nicht nur die Heizkosten, sondern verbessert auch das Wohlbefinden im Haus
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Bodentreppen, Innenwände oder rund um 
Elektroinstallationen ist bis heute eine Her-
ausforderung fürs Handwerk.

Die 20-Prozent-Regel
Speziell die Elektroinstallationen verlegt der 
Handwerker, ohne die Dampfbremsen zu 
beschädigen, heute oft in einer eigens da-

für vorgesehenen Installationsebene. Diese 
Ebene, mindestens 4 cm dick, wird oft dazu 
genutzt, eine zusätzliche Dämmlage unter 
die Dampfbremse zu legen. Wie dick die-
se Installationsebene mit ihrer Dämmung 
maximal sein darf, beschreibt ebenfalls die 
DIN 4108-3. Rund 20 Prozent der Dämm-
wirkung einer Dachkonstruktion darf nach 
dieser bewährten Regel ohne speziellen 
Nachweis unterhalb der Dampfbremse lie-
gen (Beispiel: 4 cm + 16 cm).

Die +4-Regel
Mit leistungsfähigen Aufsparrendämmsys-
temen auf PU-Basis kann man sogar noch 
einen Schritt weiter gehen. Bedingt durch 
die sehr guten Lambda-Werte um 0,026 W/
(mK) „degradieren“ diese Dämmsysteme 
die alten Zwischensparrendämmungen 
mit Lambda-Werten zwischen 0,045 und 
0,040 W/(mK) und den Holzsparren da-
zwischen (Lambda-Wert zwischen 0,1 und 
0,2 W/(mK)) zur „Installationsebene“. Die 
PU-Hersteller haben die alte 20-Prozent-
Regel für die Installationsebene weiterent-
wickelt und eine weitere Regel ersonnen. 
Die +4-Regel besagt Folgendes: Ist die PU-
Aufsparrendämmung 4 cm dicker als die 
verbaute Zwischensparrendämmung, so 
ist diese Konstruktion mit den Mitteln der 
DIN 4108-3 nachweisbar und rechnerisch 
tauwasserfrei (Beispiel: 10 cm Mineralwol-
le + 14 cm PU). Hinter dieser Faustformel 
verbergen sich Rechengänge nach dem 
Glaserverfahren (DIN 4108-3:2001). Neu-
ere Berechnungen mit dem Periodenbilanz-
verfahren (DIN 4108-3:2014) ermöglichen 
sogar Kombinationen unter der „+4-Regel“; 
meistens reicht aber bereits eine PU-Auf-
sparrendämmung in der Dicke der Zwi-
schensparrendämmschicht völlig aus.

Besonderheit einer PU-Aufsparren-
dämmung ist die sichere Verlegung einer 
Dampfbremse unter der Dämmung, ober-

halb der Sparren. Die Dampfbremsen wer-
den hier in einer glatten Ebene verlegt und 
können dadurch besonders gut unterei-
nander und an die umliegenden Bauteile 
angeschlossen werden. Die Wohnräume 
unter dem Dach werden durch die Sanie-
rung nicht beeinträchtigt, im Gegenteil: 
Beispielsweise werden durch die Abde-

ckung der Holzsparren 
mit einer vollflächigen 
Aufsparrendämmung 
die Temperaturspan-
nungen im Dachstuhl 
fast komplett wegge-

dämmt und daher ein mögliches Knacken 
im Gebälk weitgehend ausgeschlossen.

Wirtschaftliches Dämmsystem
Mit dem neuen Dämmsystem ökonomic 
geht der PU-Pionier Puren jetzt noch ei-
nen Schritt weiter. Das Unternehmen 
nutzt dafür die in der neuesten Fassung 
der DIN 4108-3:2014 zulässige, aber recht 
komplizierte hygrothermische Simulation 
mit der Software WUFI. Die Berechnungs-
software WUFI (Wärme und Feuchte in-
stationär) wurde 2011 vom Fraunhofer-In-
stitut für Bauphysik (IBP) vorgestellt und 
berücksichtigt neueste Erkenntnisse in Be-
zug auf die Austauschvorgänge von Wär-
me und Feuchtigkeit in Baustoffen. Nicht 
zuletzt durch die Verwendung realer Kli-
madatensätze anstelle des „Blockklimas“ 

INTERVIE W

dachbau magazin hat mit Zimmermeister 
Herbert Titze aus Aspach, Obermeister 
der Innung Rems-Murr, gesprochen, der 
die wirtschaftliche Dachsanierung bei 
Stuttgart ausgeführt hat.

dachbaumagazin: Herr Titze, eine 
Dachsanierung nach Mindeststandard der 
EnEV, wie bei diesem Objekt – wie stehen 
Sie dazu?
Herbert Titze: Ich muss mich ja auf den 
Kunden einstellen, und der ist hier schon 
etwas älter. Er weiß momentan nicht, was 
er mit dem Haus in Zukunft vorhat, und 
wollte daher nur das Notwendigste tun.

Denken viele Kunden so?
Vor allem die älteren Kunden machen 
nach meiner Erfahrung sehr oft nur das 

absolut Notwendigste. Die Jüngeren wol-
len dagegen, wenn sie bauen, auch rich-
tig konsequent herangehen und fragen 
nach bestmöglichen Lösungen, um ihr 
Haus für die Zukunft fit zu machen.

Wie verteilen sich diese Kundengruppen 
in Ihrer Region?
Die eine Hälfte will nur die Mindestan-
forderung nach EnEV, die andere Hälfte 
fragt nach mehr.

Herr Titze, vielen Dank für das Gespräch.

 ◂ Zimmermeis-
ter Herbert Titze 
aus Aspach

in DIN 4108-3 erlaubt das Verfahren eine 
nochmals exaktere Beurteilung der Bauphy-
sik. Der Hersteller hat mit WUFI verschie-
dene in der Dachsanierung typische Bau-
stoffkombinationen berechnet und daraus 
eine Tabelle der EnEV-konformen und tau-
wassersicheren Sanierungskonstruktionen 
erarbeitet. Das Aufsparrendämmsystem 
ökonomic gibt es passend dazu in drei Di-
cken: 50, 60 und 80 mm. Die Berechnungen 
berücksichtigen normale klimatische Rand-
bedingungen bis zu einer Höhe von 700 m 
über NN. Bei Bedarf sind gesonderte Be-
rechnungen für komplexe Lagen möglich.

Die Mindestforderung der EnEV für 
Dachsanierungen (U-Wert 0,24 W/(m²K)) 
ist ab folgenden Kombinationen erfüllt (sie-
he Tabelle auf Seite 46):

 ■ 50 mm ökonomic, ab 100 mm  
Altdämmung WLS 040 = U-Wert 
0,24 W/(m²K)

 ■ 60 mm ökonomic, ab 80 mm  
Altdämmung WLS 040 = U-Wert 
0,24 W/(m²K)

 ■ 80 mm ökonomic, ab 80 mm  
Altdämmung WLS 040 = U-Wert 
0,20 W/(m²K)

Praxistest am Sanierungsobjekt
Unweit von Stuttgart wurde ein typisches 
Einfamilienhaus mit dem neuen Dämmsys-
tem saniert. Das Gebäude war ungedämmt, 

PU-AUFSPARRENDÄMMUNG: EIN SYSTEM ERMÖGLICHT DIE WIRTSCHAF TLICHE DACHSANIERUNG

 ▴ Rückbau der Altdeckung über der vom Mieter 
eingebauten Zwischensparrendämmung

 ▴ Die Stöße der Dämmelemente werden mit der 
aufkaschierten Unterdachbahn verbunden

 ▴ Die plan über den Sparren verlegte Dampf-
bremse stellt die Luftdichtheit sicher

 ▴ Für die Verklebung der Dampfbremse werden 
die Flächen vorher gereinigt und grundiert

 ▴ Abschlussarbeiten am First: Hier sorgt ein 
First-/Gratband für die Luftdichtheit

 ▴ Die Dampfbremsbahnen verfügen über 
integrierte doppelte Klebestreifen

 ▴ Danach wird die Sanierungsdampfbremse mit 
den umschließenden Bauteilen verklebt

 ▴ Zum Abschluss der Sanierung wird die Lattung 
montiert und das Dach neu gedeckt

 ▴ Auf der Dampfbremse verlegten die Handwer-
ker anschließend die PU-Dämmplatten

»Die Bauphysik für Sparsanierungen 
war früher einmal sehr kompliziert.« 
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und der Mieter hatte bereits, offenbar aus purer Not, in Teilen des 
Dachs in Eigeninitiative eine Zwischensparrendämmung verlegt. 
Eine Dampfbremse hatte er dabei nicht eingebaut. Als jetzt die Sa-
nierung des Dachs anstand, musste der Hauseigentümer, entspre-
chend den Vorschriften der EnEV (wenn mehr als 10 Prozent eines 
Bauteils saniert wird), auch die Dämmung des Dachs verbessern. 
Das hier erstmals zum Einsatz kommende Dämmsystem ökonomic 
berücksichtigt solche Unzulänglichkeiten alter Häuser und stellt 
sicher, dass ein ungedämmtes, teilweise gedämmtes oder ohne 
Dampfbremse ausgeführtes Dach mit geringem Aufwand fachge-
recht saniert werden kann (siehe Bilderreihe auf Seite 44). Die zen-
trale Neuheit des Systems ist neben dem Dämmelement die feuch-
teaktive Sanierungsdampfbremse ökonomic hygrotop, die von oben 
glatt über die Sparren gespannt wird. Besonderes Merkmal dieser 
Dampfbremse (sd-Wert = 3 m) ist ihr saugfähiges Makrovlies, das 
Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.

Solide verklebt: Im ersten Schritt wurde die Dachdeckung abge-
nommen, die Dachflächen gereinigt und die wichtigen Anschluss-
bereiche an Giebelmauerwerk und Drempel für den luftdichten 
Anschluss der Sanierungsdampfbremse vorbereitet. Die Anschluss-
flächen müssen für eine dauerhafte Verklebung tragfähig, glatt und 
am besten grundiert sein. Nach dem Verfüllen der noch unge-
dämmten Sparrenzwischenräume mit 12 cm Mineralwolle wurde 
die Sanierungsdampfbremse verlegt und Bahn für Bahn untereinan-
der mit den integrierten Klebestreifen verklebt. Die doppelseitigen 
Klebebänder ermöglichen dabei eine langlebige Klebstoff-in-Kleb-
stoff-Verbindung der Dampfbremse. An Ortgängen und Traufen 
wurden die Bahnen auf den vorbereiteten und grundierten Mau-
erwerksflächen mit einem Spezialkleber des Herstellers dauerhaft 
luftdicht angeschlossen. Darauf wurde abschließend vollflächig und 
unterbrechungsfrei die 60 mm dicke PU-Dämmung verlegt.

Schlank und warm: Die PU-Dämmelemente bieten trotz ihrer 
schlanken Konstruktion mit einem Lambda-Wert von 0,028 W/
(mK) einen sehr guten Wärmeschutz und sichern für die gesamte 
Konstruktion des Dachs, inklusive der Zwischensparrendämmung, 
einen guten U-Wert von 0,19 W/(m²K). Darüber hinaus ist die 
PU-Dämmung für eine unterbrechungsfreie Dämmwirkung mit 
Nut-Feder-Systemen ausgerüstet und oberseitig mit einer Unter-
deckbahn versehen. Die Dämmelemente stehen an der Traufe rund 
20 cm über das Mauerwerk hinaus. Am Ortgang schließt die Auf-
sparrendämmung bündig mit dem Mauerwerk ab. So ist sicherge-
stellt, dass bei einer möglichen späteren Dämmung der Wand diese 
an die vollflächige Dachdämmung angeschlossen werden kann. Das 
nach der Sanierung 10 cm höhere Dach (6 cm PU-Dämmung + 
4 cm Konterlattung) ist am Ortgang mit einem mindestens 16 cm 
hohen Windbrett abgedeckt.

Zukunftsfähiges Dach: Anschließend wird die Lattung montiert 
und schließlich das neue Ziegeldach gedeckt. Durch die Dachsanie-
rung hat sich der U-Wert des Dachs von geschätzten 0,8 W/(m²K) 
auf zukunftsfähige 0,19 W/(m²K) verbessert. Die neue Dämmung 
wird dabei nicht nur die Heizkosten senken, sondern auch das 
Wohlbefinden im Haus entscheidend verbessern. ■

 ▴ Die neue Dämmung 
im Dach soll die 
Heizkosten senken 
und auch die 
Wohnqualität im Haus 
verbessern KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR ENE V-KONFORME U-WERTE¹

ökonomic 
WLS 027/028

WLS Zwischensparrendämmung Dicke

80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm

50 mm 035 ²U = 0,25  
W/(m² K)

040 ²U = 0,26  
W/(m² K)

U = 0,24  
W/(m² K)

60 mm 035 U = 0,23  
W/(m² K)

U = 0,21  
W/(m² K)

U = 0,19  
W/(m² K)

040 U = 0,24  
W/(m² K)

U = 0,22  
W/(m² K)

U = 0,20  
W/(m² K)

80 mm 035 U = 0,19  
W/(m² K)

U = 0,18  
W/(m² K)

U = 0,17  
W/(m² K)

U = 0,15  
W/(m² K)

U = 0,15  
W/(m² K)

U = 0,14 
W/(m² K)

040 U = 0,20  
W/(m² K)

U = 0,19  
W/(m² K)

U = 0,17  
W/(m² K)

U = 0,16  
W/(m² K)

U = 0,16  
W/(m² K)

U = 0,15  
W/(m² K)

Kombinationen bauphysikalisch nachgewiesen unter normalen klimatischen Randbedingungen bis 700 m Höhe.  
Objektspezifische Nachweise mit abweichenden Randbedingungen sind durch gesonderte Gebühr möglich.
¹  Rahmenanteil 12,3 Prozent (Sparrenbreite 80 mm / Achsabstand 650 mm). Die Wärmeübergangswiderstände Rsi = 0,10 m² × K/W  

und Rse = 0,04 m² × K/M sind berücksichtigt. Weitere Bauteilschichten oder objektspezifische Besonderheiten, z.B. nach DIN EN ISO 6946, 
sind nicht berücksichtigt. 

²  U-Wert entspricht nicht den Mindestanforderungen der EnEV für die Sanierung von Gebäuden mit Innentemperaturen ≥ 19 °C

»Zentrale Neuheit des Systems ist eine 
feuchteaktive Sanierungsdampfbremse.« 

Skylux iWindow2™

Die superisolierende Lichtkuppel 
mit Doppelverglasung

Ausgezeichnete 
Lärmdämmung

2-schaliges 
superisolierendes 

Glas
Ug-Wert = 1

NEU

Durchsturzsicher

Stärke des 
Rahmens
28 mm

AG.Plastics
Spinnerijstraat 100 - B-8530 Stasegem
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
info@agp.be - www.skylux.be

Neu von Skylux: die flache Glaskuppel mit einem geradlinigen 
und starren Look. Die Skylux iWindow2™ ist superisolierend 
(Ug-Wert von 1.0) mit einem kompakten und isolierenden 
PVC Rahmen mit superisolierender Sicherheitsverglasung 
HR++. Sie ersparen bis 63% Energie gegenüber einer 
doppelschaligen Lichtkuppel und durch ihre Form verfügt sie 
einen optimalen Lichteinfall für alle Flachdachausführungen.

Skylux iWindow2™ ist noch mehr:

 • geeignet für Flachdächer

 • Neigung zwischen 0° und 25°, wir empfehlen Installation unter 5°

 • sicher durch die Doppelverglasung von gehärtetem Verbundglas 

 • fast pflegefrei und einbruchsicher

 • hohe Luft - und Wasserdichtheit

 • perfekte Integration ins Dach durch einen keramischen 

  Rand und eine geringe Rahmenhöhe von nur 28 mm
 


