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uch wenn das unbelüf-
tete, üblicherweise als Warmdach bezeich-
nete Flachdach seit langer Zeit zur häufigs-
ten Ausführungsvariante im Flachdachbau 
gehört, so sind belüftete Dächer durchaus 
immer noch zeitgemäß und zudem häufig 
im Gebäudebestand anzutreffen. Das be-
lüftete Flachdach zeichnet sich durch eine 
Lüftungsebene oberhalb der Dämmschicht 
aus – das heißt, dass direkt über der Wär-
medämmung eine belüftete Luftschicht an-
geordnet ist.

Für ein funktionierendes Kaltdach muss 
der Dachdecker einige grundsätzliche kon-
struktive Anforderungen beachten. So ist 
die belüftete Flachdachkonstruktion zwei-
schalig: Die obere Schale dient als Unterla-
ge für die Dachabdichtung. Der Luftraum 
zwischen den beiden Schalen muss von 
außen be- und entlüftet werden, um die 
Bau- und Nutzungsfeuchte abzuführen. 
Auch wenn im belüfteten Flachdach eine 
Be- und Entlüftung stattfinden kann, ist 
eine Dampfsperre als diffusionshemmen-
de Bauteilschicht erforderlich. So soll ver-
hindert werden, dass mehr Wasserdampf 
in den Lüftungsraum gelangt, als durch die 
Belüftung abgeführt werden kann. Für die 
Baupraxis ist wichtig, dass zudem auch eine 
luftdichte Ausführung erfolgt, um konvekti-

ve Luftströmung mit feuchter, warmer Luft 
aus dem Gebäudeinneren zu verhindern. 
Hier gilt es zu bedenken, dass durch relativ 
kleine Undichtigkeiten oder Fugenanteile 
über Konvektion ein Vielfaches an Feuch-
tigkeit in den Luftraum gelangen kann, als 
dies durch Diffusion möglich ist. Besteht 
so eine Leckage, kann die Feuchtigkeit 
nicht mehr ausreichend über die Belüftung 
abgeführt werden, sodass es zu Feuchtig-
keitsanreicherungen im Dachaufbau kom-
men wird. Darüber hinaus führen derartige 
Undichtigkeiten zu hohen Wärmeverlusten.

Wichtige Grundlagen
Im Unterschied zu einem belüfteten Steil-
dach muss bei einem belüfteten Flachdach 
davon ausgegangen werden, dass es bedingt 
durch die Dachneigung zu keiner thermisch 
bewegten Luftströmung kommt. Gemäß 
DIN 4108-3 (2016) und den Fachregeln des 
ZVDH mit dem „Merkblatt Wärmeschutz 
bei Dach und Wand (04.2015)“ kann auf 
einen rechnerischen Tauwassernachweis 
verzichtet werden, wenn die belüftete Dach-
konstruktion bei Dachneigungen unter 
fünf Grad den Einbau einer diffusionshem-
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 ▴ Einbau: Zunächst wird die Abdichtung geöffnet  ▴ Verschweißung der Bitumenmanschette  ▴ Danach wird die Bitumen-Oberlage verlegt

 ▴ Die Sparrenabstände sowie die Sparrenlängen des Flachdachs geben die Querschnitte vor
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FL ACHDACH

 Kaltdach, gut belüftet
Im Bestand gibt es immer noch viele belüftete Flach- 
dächer. Hier ist es zur Ergänzung der Belüftungs- 
öffnungen grundsätzlich sinnvoll, in der Abdichtung 
Dachlüfter anzuordnen.
Text: Hanns-Christoph Zebe | Fotos: Klöber
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Anforderungen DIN 4108-3:2014-11
5.3.3.3 Belüftete Dächer
Folgende belüftete Dächer bedürfen keines rechnerischen Nachweises:
a) belüftete Dächer mit einer Dachneigung < 5 Grad und einer diffusionshemmenden 

Schicht mit sd,i ≥ 100 m unterhalb der Wärmedämmschicht, wobei der Wärmedurchlass-
widerstand der Bauteilschichten unterhalb der diffusionshemmenden oder diffusions-
dichten Schicht höchstens 20 Prozent des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes betra-
gen darf.

Die belüftete Luftschicht muss dabei folgende Bedingungen einhalten:
1) maximale Länge des Lüftungsraums von 10 m
2) Die Höhe des freien Lüftungsquerschnitts innerhalb des Dachbereichs über der 

Wärmedämmschicht muss mindestens zwei Promille der zugehörigen geneigten 
Dachfläche betragen, mindestens jedoch 5 cm.

3) Die Mindestlüftungsquerschnitte an mindestens zwei gegenüberliegenden  
Dach rändern müssen jeweils mindestens zwei Promille der zugehörigen geneigten 
Dachfläche betragen, mindestens jedoch 200 cm²/m.

Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks
Merkblatt Wärmeschutz bei Dach und Wand (04.2015)
5.2 Vermeidung schädlicher Tauwasserbildung im Inneren von Bauteilen
5.2.1 Allgemeines
(13) Belüftete Luftschichten von Dächern müssen bei Dachneigungen < 5 Grad und  
Sparrenlängen (Entfernung von Zu- und Abluftöffnung) von maximal 10 m mindestens  
folgende Eigenschaften aufweisen:

a. Die Höhe des freien Lüftungsquerschnitts innerhalb des Dachbereichs über der 
Wärmedämmschicht muss mindestens zwei Promille der zugehörigen geneigten 
Dachfläche betragen, mindestens jedoch 5 cm.

b. Die Mindestlüftungsquerschnitte an mindestens zwei gegenüberliegenden 
Dachrändern müssen mindestens zwei Promille der zugehörigen geneigten Dachfläche 
betragen, mindestens jedoch 200 cm²/m.

Bei Sparrenlängen (Entfernung von Zu- und Abluftöffnung) > 10 m können besondere 
Maßnahmen (z. B. Einbau von Lüftern) zur Aufrechterhaltung der Belüftungsfunktion  
erforderlich sein.
(18) Die Be- und Entlüftung muss an Durchdringungen (z. B. Lichtkuppeln, Dachaufbau-
ten, Dachflächenfenstern) und bei stark gegliederten Dachflächen mit daraus  
resultierenden häufigen Unterbrechungen der Belüftungsebenen gewährleistet sein.

menden Schicht (Dampfsperre) sd,i >100 m 
unterhalb der Wärmedämmschicht erhält 
und die maximale Länge des Lüftungs-
raums weniger als 10 m beträgt. Die Höhe 
des Belüftungsraums oberhalb der Wärme-
dämmung soll mindestens zwei  Promil-
le der zugehörigen Dachfläche betragen, 
mindestens jedoch 5 cm. Als weitere Bedin-
gungen werden die Mindestlüftungsquer-
schnitte an den zwei gegenüberliegenden 
Dachrändern mit mindestens zwei Promil-
le der zugehörigen Dachfläche, mindestens 
jedoch 200 cm²/m, beschrieben. Als weite-
re Information beschreibt die Norm, dass 

bei Sparrenlängen > 10 m zur Aufrechter-
haltung der Belüftungsfunktion besondere 
Maßnahmen, wie beispielsweise der Einbau 
von Dachlüftern, erforderlich werden kann. 
Für die Lüftung beim Steildach ist neben 
der Anströmung die Thermik die wesent-
liche Antriebskraft. Dabei geht man davon 
aus, dass Temperaturunterschiede am Luft-
eintritt (im Idealfall an der Traufe) sowie 
am Austritt (dem First) eine Luftbewegung 
erzeugen, die zu einer automatischen Ent-
lüftung und somit einer Entfeuchtung der 
Konstruktion beitragen. Für Konstrukti-
onen im belüfteten Flachdach kann eine 
Luftbewegung hingegen nur durch Anströ-
mung und Druckunterschiede, im Wesent-

lichen durch den Wind verursacht, erfolgen; 
dies muss der Dachdecker bei der Planung 
oder Sanierung einer belüfteten Flachdach-
konstruktion beachten. Dabei ist der sd-Wert 
von 100 m nicht als zwingende Anforderung 
zu verstehen; vielmehr führt er nur dazu, 
dass eine Diffusionsberechnung nicht erfor-
derlich ist. Entscheidend ist aber vor allem 
die luftdichte Ausführung auf der Baustelle.

Beispiel aus der Praxis
Bei der Planung eines Wohnhauses wurde 
eine Flachdachkonstruktion in Holzbauwei-
se mit einem Dachüberstand als belüftete 

Dachkonstruktion mit 
nicht belüfteter Dach- 
deckung nach DIN 4108-
3 gewählt. Als besonderes 
Merkmal zeichnet sich 
diese Konstruktion da-

durch aus, dass sich direkt über der Wär-
medämmung eine belüftete Luftschicht 
befindet.

Die innen liegende Tragschale wurde mit 
einer OSB-Platte ausgeführt. Eine Dampf-
sperre entsprechend DIN  4108-3 haben 
die Dachdecker luftdicht eingebaut. Da-
rauf wurde ein Kreuzrahmen verlegt, der 
den Raum zwischen den Sparren und einer 
Zwischensparrendämmung aus Mineralfa-
serdämmung nach den Anforderungen der 
EnEV bildet. Über diesem Kreuzrahmen 
ordneten die Handwerker einen Belüf-
tungsraum mit 18/8er Sparren an, die auch 
den Dachüberstand bilden. Auf einer Scha-
lung wurde schließlich die bituminöse Ab-

dichtung verlegt. Der an den Dachrändern 
entstehende Lüftungsraum wird durch ein 
Lochblech gegen den Einflug von Vögeln 
und anderen Kleintieren geschützt. Der 
Lüftungsquerschnitt wird dadurch naturge-
mäß eingeschränkt, was bei der Berechnung 
beachtet werden muss.

Entsprechend der DIN  4108-3 wurde 
der Lüftungsquerschnitt berechnet. Da die 
Sparrenlänge 15,80  m beträgt und somit 
über 10 m liegt, entschieden sich die Planer 
für den Einbau von Dachlüftern, die in Feld-
mitte und in Reihe angeordnet wurden und 
als Kaltdachlüfter zu einer sicheren Entlüf-
tung der Dachkonstruktion beitragen. So 
sollte in jedem Sparrenfeld eine gleichmä-
ßige Belüftung als Ergänzung der seitlichen 
Belüftungsöffnung erzielt werden. Im Sinne 
einer sicheren Entlüftung haben die Dach-
decker Dachlüfter mit einem Durchmesser 
DN 150 in die Abdichtung angeordnet. Bei 
DN 150 beträgt der effektive Lüftungsquer-
schnitt 177 cm2. Bei einem Sparrenabstand 
von 80  cm ist nach dem Regelwerk eine 
Mindestentlüftug von 176 cm2 gefordert. 
Mit dem Einsatz eines Lüfters DN 150 je 
Sparrenfeld wird also effektiv sichergestellt, 
dass möglicherweise eingedrungene Feuch-
tigkeit in der Dachkonstruktion nicht zu 
Tauwasserschäden führt. Der verwendete 
Lüfter Flavent DN 150 von Klöber ermög-
licht als einteiliger Be- und Entlüfter eine 
optimale Luftzirkulation. So wird einge-
drungene Feuchtigkeit und Kondensat si-
cher abgeführt, sodass die Dämmleistung 
der Dämmung zuverlässig erhalten bleibt.

Montage eines Lüfters
Das Flavent-System ist modular aufgebaut 
und eröffnet so unterschiedliche Einsatz-
möglichkeiten von der Lüftung von Sani-
tärräumen ohne Außenfenster bis zum An-
schluss an Dunstabzugshauben in Küchen. 
Als einteiliges Element kann das System 
auch als Entspannungslüfter, zum Beispiel 
zur Austrocknung durchfeuchteter Dach-
schichten, oder als Revisionsöffnung ein-
gesetzt werden. Neben dem integrierten 
Kondensatablauf bieten der Durchmes-
ser von DN 150 und die strömungstech-
nisch optimierte Wetterhaube eine hohe 
Lüftungsleistung. Durch die große Öffnung 
mit 150 mm Querschnitt kann gegebenen-
falls eingedrungenes Wasser sowie Konden-
sat lokalisiert und mit einem Absauggerät 
entfernt werden.

Der Einbau der einzelnen Lüfter ist in 
wenigen Handgriffen erledigt: Nach Fest-
legung der Position des jeweiligen Lüfters 
öffnet der Dachdecker zunächst die Abdich-
tung und schneidet diese kreisförmig aus. 
Das Lüfterelement mit der vorkonfektio-
nierten bituminösen Anschlussmanschet-
te wird dann umlaufend vollflächig aufge-
schweißt und zusätzlich auf der Schalung 
mechanisch befestigt. Anschließend wird 
der Anschluss der beschieferten Oberlage 
fachgerecht hergestellt. Ein integrierter um-
laufender Abdeckring am Dachraumlüfter 
schützt dabei die angebundene Abdichtung 
zusätzlich vor mechanischen Beschädi-
gungen. Als letzter Arbeitsschritt muss der 
Dachdecker schließlich noch die Wetter-
kappe aufsetzen und mit der beiliegenden 
Schraube sichern. ■ ▴ Die Abdeckkappe sorgt für Regensicherheit ▴ Montage der Abdeckmanschette  ▴ So werden die Sparrenfelder sicher entlüftet

»In Reihe verbaute Dachlüfter sorgen 
für eine zuverlässige Entlüftung.« 
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Gemeinsam geprüft, gemeinsam 
saniert … bis zum Start der 
WM sollten deutsche Balkone 
fußballfest sein!

Einfach unter www.trifl ex.com/balkonprofi  
Mitglied unseres WM-Kaders werden und 
von starken Team-Leistungen profi tieren. 

Auf Sie warten Trainingslager, persönliches 
Coaching oder unsere langjährige 
Erfahrung mit Systemen, die dank perfekter 
Abstimmung die Balkon-Abwehr dauerhaft 
dicht machen.

Bringen Sie Ihre Balkon-Expertise 
in unser Team ein und sorgen Sie 
gemeinsam mit uns für Fußballfeste 
auf fußballfesten Balkonen!


