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DÄMMUNG

 Gut kombiniert
Bei der Dämmung von Dächern gibt es viele mögliche 
Aufbauten und Werkstoffe – aber was ist wann 
sinnvoll? Unser Beitrag gibt einen Überblick über die 
gängigen Varianten.
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er sich neuen Wegen 
oder Produkten und den damit möglichen 
neuen Lösungen versperrt, wird über kurz 
oder lang am Markt ins Hintertreffen gera-
ten. Gute Handwerker sind immer bemüht, 
vorhandene Bauweisen zu verbessern. Es 
ergeben sich aber auch Änderungen aus 
gesetzlichen oder förderfähigen KfW-Vor-
gaben, auf die man reagieren muss. Das Ziel 
dieser gesetzlichen Änderungen ist von der 
Bundesregierung in diversen Klimaabkom-
men festgehalten: die Halbierung des CO2-
Ausstoßes bis 2050.

Die Umsetzung im Bauwesen wird hier-
zu in einzelnen Schritten durchgeführt. 
Deshalb ändern sich gefühlt alle vier bis 
sechs Jahre die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und noch schneller die Förderbe-
dingungen der KfW. Auf dem Weg bis 2050 
ist ein Etappenziel klar definiert: die EU-
Richtlinie (2010/31/EU) über die Gesamt-
effizienz von Gebäuden.

Diese Richtlinie wurde am 19. Mai 2010 
verabschiedet und besagt, dass ab dem 
31.  Dezember  2020 alle neuen Gebäude 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) nur noch als Niedrigstenergie-
gebäude ausgeführt werden dürfen. Neue 
Gebäude, die von Behörden als Eigentü-
mer genutzt werden, müssen diesen Kri-
terien schon nach dem 31. Dezember 2018 
entsprechen. Für das Dachdeckerhandwerk 
stellt sich hier die Frage: Wie sieht so ein 
Niedrigstenergiehaus aus? Welche Stan-
dards muss ich erfüllen, damit ich als Hand-
werker nicht in Schwierigkeiten komme?
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Auf der sicheren Seite
In einem ersten Entwurf Anfang des Jahres 
2017 wurde das KfW-55-Niveau als Nied-
rigstenergie-Standard im Bundesanzeiger 
veröffentlicht, aber wieder zurückgenom-
men. Doch wie will man ein Projekt oder 
Bauvorhaben, das zwei bis vier Jahre Pla-
nung und Genehmigung vor sich hat, so 
planen, dass die zukünftigen Vorgaben er-
füllt werden, ohne diese vorher zu kennen? 
Will man sich auf sicheres Terrain begeben, 
plant man zukünftige Bauten besser auf Pas-
sivhaus-Niveau, um nicht in Erklärungsnot 
zu kommen. Nach Andreas Nordhoff (Lei-
ter des Instituts für Bauen und Nachhaltig-
keit in Köln) ist immer der Passivhaus-U-
Wert von 0,15 W/(m²K) anzustreben, um 
auf der sicheren Seite zu sein. „ Wer Passiv-
häuser baut, dem kann die EnEV und die 
EU-Richtlinie egal sein“, so Nordhoff.

Möglichkeiten am Dach
Exemplarisch soll hier das Bauteil Dach ge-
nauer betrachtet werden, um energieeffizi-
ente Konstruktionen in Neu- und Altbau zu 
realisieren. Dabei muss man sich bewusst 
sein, dass die Konstruktion auf die Heiz-
kosten der nächsten 30 bis 40  Jahre Ein-
fluss nehmen wird, denn so lange müssen 
in der Regel keine Änderungen am Dach 
vorgenommen werden (Grundlage für die 
angegebenen U-Werte ist ein Steildach mit 
einem lichten Sparrenabstand von 700 mm 
und 80 mm breiten Sparren. Bei der Kom-
bination mit einer Aufsparrendämmung 
ist die Wärmeübertragung der Schrauben 
durch die Dämmschichten berücksichtigt). 
Bei den Produkten mit Wärmeleitgruppen 
von 032, 035, 040 und 045 gilt die Faustfor-
mel: Jeder Sprung in der Wärmeleitgruppe 
ermöglicht eine um 2 cm schlankere Konst-
ruktion, somit also auch niedrigere Sparren.

Variante 1: Zwischensparren dämmung 
von innen
Diese Dämmung ist die geläufigste und 
denkbar einfachste. Der Klemmfilz wird 
hier um 1 cm breiter als das Sparrenfeld 
geschnitten und dann zwischen die Spar-
ren geklemmt. Reststücke am Ende einer 
Dämmrolle werden um einen neuen Zu-
schnitt ergänzt und eingebaut. So kann der 
Dachdecker nahezu verschnittfrei arbeiten. 
Meistens kann zusätzlich in der Unterkon-
struktionsebene für die Gipskartonplatten 
eine weitere Schicht „Untersparrendäm-
mung“ eingelegt und somit noch einmal 
zwei bis drei  cm Sparrenhöhe eingespart 

werden. Passivhaus-Niveau wird mit rei-
nem Klemmfilz in WLS 032 bei einer Di-
cke von 280 mm erreicht, in WLG 040 bei 
320 mm.

Variante 2: Zwischensparren dämmung 
von außen (nur Altbau)
Ist das Dachgeschoss als Wohnraum ausge-
baut oder wird infolge von Sturm und Ha-
gelschäden ein Dach geöffnet, kann man die 
Dämmarbeiten von außen ausführen. Es 
wird prinzipiell empfohlen, die bestehen-
de Dämmung herauszunehmen, da sonst 
wertvoller Raum für besseren Dämmstoff 
„verschenkt“ wird. Oft ist bei älteren Dä-
chern auch die Luftdichtheit mangelhaft, 
sodass es zu erhöhten Feuchteeinträgen in 
die neue Konstruktion kommen kann. Bei 
dieser Bauweise werden feuchtevariable 
Folien empfohlen, da sie erhöhte Feuchte-
ausfälle an den kalten Sparrenrücken sicher 
austrocknen lassen. Auch hier wird mit ei-
ner 280 mm dicken Sparrendämmung von 
außen in WLS 032 das Passivhaus-Niveau 
erreicht, in WLG 040 ab 320 mm.

Variante 3: Zwischensparrendämmung 
von außen mit Aufsparrendämmung 
(nur Altbau)
Eine zusätzliche Aufsparrendämmung auf 
niedrige Sparrenquerschnitte eines Be-
standsdachs bietet die wirtschaftliche Mög-
lichkeit, die geforderten U-Werte schnell 
und einfach zu erreichen. Es gibt sogar 
30 Jahre System-Garantien auf diese Kons-
truktion. Das erlaubt mitunter sehr schlan-
ke Aufbauformen, auch im Altbau; oft kann 
sogar eine Schalung entfallen. Hier wird 
zwischen diffusionsoffenen, diffusions-
hemmenden und diffusionsdichten Auf-
sparrendämmungen unterschieden (siehe 
Zeichnungen auf Seite 45 oben).

Variante 3a: Diffusionsoffene Aufspar-
rendämmung (sd-Wert ≤ 0,5 m)
Hier stehen als mögliche Dämmstoffe Mi-
neralwolle- (MiWo) und Holzweichfaser-
dämmung (HWF) zur Auswahl. Beide sind 
diffusionsoffen, zeigen aber deutliche Un-
terschiede. Mineralwolle bietet mit gerin-
gen Lambda-Werten in WLS 032 einen her-
vorragenden Brandschutz bei über 1000 °C 
Schmelztemperatur. Die Bearbeitung ist 
einfach mit einem Messer möglich – ohne 
Staub, Lärm oder lästige Kabel auf dem 
Dach. Aufgrund der Faserstruktur ist eine 
sehr gute Schalldämmung gegeben. Das 
niedrige Gewicht der Dämmung belastet 

bestehende Sparren deutlich weniger, so-
dass kaum Risse im Innenraumputz ent-
stehen. In der Regel ist das Dämmmaterial 
bereits mit einer Unterdeckbahn und Kle-
bestreifen versehen, sodass nach der Verle-
gung ein regensicheres Unterdach entsteht 
und während der Bauphase nicht abgeplant 
werden muss.

Holzweichfaser wird oft als Aufsparren-
dämmung eingesetzt, da diese Dämmung 
anfallende Feuchte bis zu einem bestimm-
ten Grad puffern kann. Wichtig ist, dass die 
gepufferte Feuchtigkeit auch wieder abge-
geben werden kann. Über einen längeren 
Zeitraum anstehende Feuchte kann jedoch 
sowohl die Dämmung als auch die Sparren 
belasten, da es sich in beiden Fällen um das 
kapillaraktive und hygroskopische Material 
Holz handelt. In der Regel sind diese Däm-
mungen in WLG  045 bis 050 eingestuft, 
daher werden größere Dämmdicken benö-
tigt. Dies kann unter statischen Gesichts-
punkten bei niedrigen Sparrenhöhen zum 
Ausschlusskriterium werden. Bei einer Sa-
nierung von außen (Sparrenhöhe 120 mm) 
mit ergänzender Aufsparrendämmung las-
sen sich daher folgende Werte festhalten:

 ■ MiWo: 120 mm Zwischensparrendäm-
mung in WLG  035 mit 120  mm Auf-
sparrendämmung in WLS 032 erreicht 
U-Wert 0,14 W/(m²K)

 ■ MiWo + HWF: 120 mm Zwischenspar-
rendämmung in WLG 035 mit 160 mm 
Holzweichfaser-Aufsparrendämmung in 
WLG 045 erreicht U-Wert 0,15 W/(m²K) ▴ Unklare Rahmenbedingungen: Die EU fordert ab 2021 nicht näher definierte Niedrigstenergiehäuser

 ▴ Einfach: Zwischensparrendämmung von innen
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der PIR-Platte – zusätzlich zur Dampfbrem-
se. Dies kann ein entsprechendes Vlies sein 
oder eine dünne Lage Mineralwolle.

Schallschutz
Ab und an trifft man in der Baubranche auf 
die Aussage, dass ein schwererer Dämm-
stoff bessere Schallwerte erreicht als ein 
vermeintlich leichteres Produkt. Oft wird 
hier die leichte Glaswolle mit einer schwe-
ren Steinwolle oder Holzweichfaser vergli-
chen. Hierbei werden jedoch „Äpfel mit 
Birnen“ verglichen. So gibt es biegeweiche 
Masse-Feder-Masse-Systeme, die aufgrund 
ihrer Flexibilität einen Großteil des Schalls 
in Bewegungsenergie und damit in Rei-
bungswärme umwandeln und schlucken, 
und zwar ohne hohes Gewicht. Dazu ge-
hört auch das Dach mit seinen schweren 
Dachziegeln, der flexiblen Dämmung /
Sparren dazwischen und der schwereren 
Innenverkleidung.

Sommerlicher Wärmeschutz
Oft hört man hier die Meinung, dass ein 
Dach mit einem schwereren Dämmstoff 
bessere Ergebnisse erzielt und die tagsüber 
in die Konstruktion einwirkende Tempera-
tur um mehrere Stunden nach hinten verzö-
gern kann – als sogenannte Phasenverschie-
bung. Auch hier sei darauf hingewiesen, 
dass weder die DIN noch die EnEV die 
Masse eines Dämmstoffs berücksichtigen.

Schon vor Jahren wurden Untersu-
chungsergebnisse veröffentlicht, welche 
die Berechnungsvorgaben der DIN 4108-2 
bestätigen. Darunter sind Ergebnisse vom 
Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) in 

Holzkirchen, die unter Prof. Gerd Hauser in 
der IBP-Mitteilung 497 veröffentlicht wur-
den. Er hat im realen Feldversuch bewiesen, 
dass es sich maximal um eine Stunde Diffe-
renz mit maximal 1 K Unterschied handelt.

Im Wesentlichen kommt es beim som-
merlichen Wärmeschutz auf die speicher-
fähigen Massen an, die raumseitig vor der 
Dämmung angeordnet sind, also die Dicke 
der Gipskartonplatten auf der Innenseite. 
Ebenso wichtig ist die Verschattung von 
Fenstern im Dach und an Wänden. Zusam-
menfassend gilt: Masse und Speicherfähig-
keit eines Dämmstoffs spielen beim som-
merlichen Wärmeschutz keine Rolle.

Fazit
Neben den hier geschilderten Möglichkei-
ten gibt es weitere Dämmvarianten, unter 
anderem die Einblasdämmung. Wichtig ist, 
dass man sich über die bauphysikalischen 
Grundlagen und die daraus resultierenden 
Konstruktionen im Klaren ist. Diffusions-
offene Aufbauten sind in der Regel gutmü-
tiger und können in Kombination mit va-
riablen Klimamembranen /Dampfbremsen 
oft kritische Feuchte aus einer Konstrukti-
on im Sommer rücktrocknen lassen. Dif-
fusionshemmende und -dichte Aufbauten 
erlauben mit sehr guten Lambda-Werten 
oft schlankere Konstruktionen, die auch 
die ebene Verlegung einer Dampfbremse 
gestatten. Welche Lösung auch immer zum 
Einsatz kommt: Es ist in jedem Fall sinnvoll, 
sich an den U-Werten des Passivhauses zu 
orientieren, da man seinem Kunden in der 
derzeitigen Rechtslage nur so ein zukunfts-
sicheres Gewerk übergeben kann. ■

dämmung (WLS 032) mit 100 mm Dicke, 
einer ebenen Verlegung der Dampfbrems-
folie über den Sparren und einer 100 mm 
dicken, vlieskaschierten PIR-Platte einen 
U-Wert von 0,15 W/(m²K).

Variante 3c: Diffusionsdichte Aufspar-
rendämmung (sd-Wert ≥ 1500 m)
Hier wird statt einer Vlieskaschierung je-
weils auf beiden Seiten der PIR-Dämmung 
eine Deckschicht aus Aluminium aufge-
bracht. Die Alu-Beschichtung hat die Auf-
gabe, Zellgas im PIR einzuschließen. Somit 
kann das Gas in der Platte gehalten werden 
und erzielt einen konstanten Lambda-Wert 
von 023 über alle verfügbaren Dicken. Je 
dicker die Dämmplatte, desto mehr Zellgas 
bleibt im Kern. Der U-Wert von 0,14 W/
(m²K) wird mit 100  mm Zwischenspar-
rendämmung und alukaschierter PIR in 
100 mm Dicke erreicht.

Variante 4: Klassische Aufsparrendäm-
mung (nur Neubau)
Bei der klassischen Aufsparrendämmung 
entfällt die Zwischensparrendämmung 
komplett. Auf die Sichtschalung wird eine 
dafür zugelassene Dampfbremse verlegt 
und luftdicht angeschlossen. Danach wird 
die Dämmung verlegt und verschraubt. 
Hier ist auch auf einen luft- und winddich-
ten Abschluss im Traufbereich zu achten, 
denn durch einströmende kalte Luft könnte 
es zu vielen Beeinträchtigungen kommen – 
von Zugerscheinungen bis hin zum Schim-
melbefall. Um einen besseren Schallschutz 
zu erreichen, empfiehlt sich das Anbringen 
einer Trennlage zwischen der Schalung und 

Beide Varianten bieten durch die diffu-
sionsoffenen Produkte verschiedene Mög-
lichkeiten für den weiteren Dachaufbau.

Variante 3b: Diffusionshemmende  
Aufsparrendämmung (0,5 m ≤ sd-Wert  
≤ 1500 m)
Hierzu nutzt man vlieskaschierte Aufspar-
rendämmungen aus PUR, PIR oder Resol-
harzschaum. Bei diesen Dämmstoffen ist 
der Schaum diffusionshemmend, lässt also 

nur zu einem bestimmten Grad eine Diffusi-
on zu. Die Diffusionsfähigkeit wird dadurch 
sichergestellt, dass die Dämmung ober- und 
unterseitig mit einem Vlies versehen ist. 
Genau diese Kombination, gepaart mit ei-
nem Lambda-Wert von 026 bis 028, erlaubt 
sehr schlanke Konstruktionen als ergänzen-
de Aufsparrendämmung. Die Kombination 
aus 100  mm Zwischensparrendämmung 
mit WLS 032 und 60 mm PIR erreicht ei-
nen U-Wert von 0,21 W/(m²K). Aber auch 

eine ebene Verlegung der Dampfbremse ist 
möglich, sofern die Dämmung oberhalb des 
Sparrens eine Mindestdicke aufweist. Hier 
kann sich der Dachdecker einfach auf die 
freigegebenen Konstruktionen der Her-
steller verlassen. Bei diesen Dachaufbauten 
wurde eine umfangreiche und bauphysika-
lisch sichere Grundlage von U-Wert-Ta-
bellen geschaffen, mit der sowohl Planer 
als auch Handwerker auf der sicheren Sei-
te sind. So erreicht eine Zwischensparren-

 ▴ Zwischensparrendämmung von außen mit schlaufenförmig verlegter Dampfbremse: Hier sollte der Dachdecker die Altdämmung komplett ersetzen

 ▴ Sehr guter Brandschutz: Aufsparrendämmung aus Mineralwolle  ▴ Kann Feuchtigkeit puffern: Aufsparrendämmung aus Holzweichfaser

VARIANTEN DER AUFSPARRENDÄMMUNG

 ▴ Klassische Aufsparrendämmung (ASD)  ▴ Ergänzende ASD mit ebener Dampfsperre  ▴ Ergänzende ASD mit geschlaufter Dampfsperre


