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STEILDACH-SERIE, TEIL 3

 Gut durchgekommen
Der Anschluss von Einbauteilen im Steildach muss 
mindestens den Anforderungen an die Dach- 
deckung entsprechen. Wir zeigen hier die Einbindung 
eines Lüfters in die Unterdeckung.
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er Anschluss von Einbau-
teilen in die Dachdeckung hat mindestens 
den Anforderungen an die Dachdeckung zu 
entsprechen und muss mindestens regen- 
sicher sein. Nach dem Regelwerk des ZVDH 
haben sich hier vorgefertigte System- und 
Zubehörteile passend zur Dachdeckung be-
währt. Auch der Anschluss der Einbauteile 
an zusätzliche regensichernde Maßnahmen 
soll mindestens den Anforderungen der Zu-
satzmaßnahmen (siehe Merkblatt Unterdä-
cher, Unterdeckungen, Unterspannungen) 
genügen. Hierbei muss der Dachdecker 
die DIN  1986-100 für Lüftungsleitungen 
von Entwässerungsanlagen beachten. So 
dürfen Freispiegelentwässerungsleitungen 
nicht mehr geschlossen abgedeckt werden.

Am Beispiel des DuroVent Premium 
Sanilüfters mit geschlitzter Haube zeigen 
wir im dritten Teil dieser Serie den regen-
sicheren Einbau in die Unterdeckung/Un-
terspannung. Der Lüfter wird mit einem 
Anschlussrohr DN 125, einem Reduzier-
stück DN 125/110, dem flexiblen Schlauch-
anschluss DN 125, dem Anschlussring und 
einer Einbauschablone geliefert. Auch ein 
ungespitzter Bleistift ist im Lieferumfang als 
Positionierungshilfe enthalten.

Verlegeschritte
Die Zentrierscheibe und die Kreisschablone 
werden auf den Bleistift gesteckt. Der Ra-
dius der Zentrierscheibe für DN 125 zeigt 
nach oben. Alles zusammen wird dann in 
die Öffnung der Durchgangspfanne ge-
steckt (Bild  1 ). Anschließend kann der 

D

Dachdurchgang eingedeckt werden. Die 
Kreisschablone mit dem Klebestreifen wird 
fest auf die Unterdeckbahn gedrückt und 
markiert so die richtige Position des Durch-
gangs. Die Durchgangspfanne wird nun 
wieder entfernt, die Schablone verbleibt auf 
der Unterdeckbahn (Bild  2 ).

Jetzt können die nicht erforderlichen 
Schablonenringe entfernt werden (Bild  3 ).  
Danach wird die Position des Lochs ange-
zeichnet und ausgeschnitten. Anschließend 
wird der Anschlussring im Uhrzeigersinn 
in das entstandene Loch eingedreht, die 
Öffnung traufseitig ausgerichtet und der 
elastische Ring nach unten umgeklappt. Da-
durch entsteht eine dichte Verbindung zwi-
schen Bahn und Anschlussring (Bild  4 ).

Für noch größere Sicherheit der Dach-
durchdringung kann bei Bedarf die Ver-
bindung zwischen Anschlussring und An-
schlussrohr mit einem Streifen Flexiroll Alu 
umklebt werden. Durch die Dehnfähigkeit 
dieses Streifens kann eine optimale Anfor-
mung auch an runde, eckige und unebene 
Durchdringungen erfolgen. Die Butylkle-
berschicht erlaubt eine dichte Ausführung 
des Anschlusses. Hierzu wird bei einem 
DN 125 ein 50 cm langer Streifen des UV-
beständigen und flexiblen Anschlussban-
des abgelängt. Die im 1/3-Bereich geteilte 
Abdeckfolie erleichtert die handwerkliche 
Verlegung in zwei Arbeitsschritten. Das 
Band wird im 1/3-Bereich geknickt und 
um den Anschlussring geklebt. Durch sei-
ne Flexibilität kann es problemlos auf der 
Unterdeckbahn angepasst und angedichtet 
werden (Bild  5 ).

Nach dem Eindecken der Durchgangs-
pfanne wird das Anschlussband auch am 
Anschlussrohr angepasst (Bild  6 ). Der 
Dachdurchgang ist damit nicht nur regen-
sicher in die Unterdeckbahn eingebunden, 
sondern auch winddicht und gilt nach 
DIN 68800-2 als insektenunzugänglich. ■
Dieser Beitrag ist der dritte Teil einer 
Steildach-Serie aus der BMI Akademie, die 
in der folgenden dachbau magazin-Ausgabe 
abgeschlossen wird. Das Thema des letzten 
Teils lautet »Anschluss der Unterdeckbahn 
an eine Gaube«. Der erste Teil ist in Ausga-
be 9/2018 (Seite 42/43), der zweite Teil in 
Ausgabe 10/2018 (Seite 48/49) erschienen.
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 ▴ Alles dabei: das komplette Montageset


