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STeilDach

richtig lüften
Bei modernen Steildächern wird auf die Belüftungsebene 
zwischen der Dämmung und der wasserableitenden 
Schicht oft verzichtet. Der Beitrag zeigt, wie die Belüftung 
bei einem solchen Dachaufbau funktioniert.
Text: Horst Pavel | Fotos: Braas
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Trockenfirstsysteme schützen das Dach vor Flugschnee und Treibregen und stellen die erforderlichen Querschnitte an First und Grat sicher ▴
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us energetischen Grün-
den wird bei Steildachkonstruktionen 
zunehmend auf eine Belüftungsschicht 
zwischen der Wärmedämmung und der 
zweiten, wasserableitenden Schicht verzich-
tet, damit auch dieser scheinbar „ungenutz-
te“ Raum für die Dämmung zur Verfügung 
steht. Dennoch muss der Dachdecker in der 
Praxis natürlich weiterhin Belüftungsebenen 
einplanen und ausführen. Dies betrifft den 
Zwischenraum unterhalb einer regensiche-
ren Dachdeckung und der zweiten Entwäs-
serungsebene. In dieser Lüftungsebene muss 
einerseits aus dem Gebäudeinneren diffun-
dierende Feuchtigkeit sowie andererseits un-
ter die Dachdeckung gelangte Feuchtigkeit 
schadlos abgeführt werden können.

Die Anforderungen der EnEV werden 
auch künftig Dämmstoffe mit höheren Di-
cken oder niedrigeren Wärmeleitfähigkei-
ten erfordern. Steildächer werden dabei 
überwiegend als Aufsparrendämmung, 
Zwischensparrendämmung oder auch als 
Kombination – in der Regel jeweils mit 
diffusionsfähigen Schichten – ausgeführt 
werden. Die Maßnahmen zum konstruk-
tiven Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und 
DIN 68800-2 treffen hier auf die Fachre-
geln des ZVDH mit seinen Hinweisen und 
Merkblättern.

Belüftet oder nicht belüftet?
Bei belüfteten Dächern ist direkt über der 
Wärmedämmung eine Luftschicht angeord-
net, über die eventuelle Feuchtigkeit an die 
Außenluft abgegeben werden kann. Moder-
ne Konstruktionen mit diffusionsoffenen 
Unterdeck- oder Unterdachbahnen und 
Sparrenvolldämmung – also ohne Belüf-
tungsebene zwischen feuchtigkeitsableiten-
der Schicht und Wärmedämmung – werden 
hingegen als nicht belüftete oder unbelüfte-
te Dächer beschrieben.

Weiterhin bleibt aber bei beiden Kon-
struktionsarten die Dachdeckung – bei-
spielsweise mit Dachsteinen oder Dach-
ziegeln – eine belüftete Dachdeckung. 
Konsequenterweise wird deshalb in der 
DIN 4108-3 von „Belüfteten Dächern mit 
belüfteter Dachdeckung“ und „Nicht belüf-
teten Dächern mit belüfteter Dachdeckung“ 
gesprochen.

Geplante Lüftungsebenen können aller-
dings durch Dachaufbauten, stark struk-
turierte Flächen und ungünstige Durch-
dringungen in ihrer Funktion wesentlich 
eingeschränkt sein. Hier sind nicht belüftete 
Dächer hinsichtlich der bauphysikalischen 
Funktion mit nur einer Lüftungsebene deut-
lich einfacher auszuführen und somit auch 
zuverlässiger in ihrer Funktion.

Belüftete Dachdeckung
Die Ausführungen im ZVDH-Regelwerk 
gelten als allgemein anerkannte Regeln 
der Technik und sehen den Einbau von 
Konterlatten oder anderen geeigneten Ab-
standshaltern von mindestens 24 mm Dicke 
über der zweiten Entwässerungsebene vor. 
Damit ist eine sichere Ableitung eventuell 
eingedrungener Feuchtigkeit oder abtrop-
fenden Tauwassers gegeben und eine zir-
kulierende Unterlüftung der Dachdeckung 
sichergestellt. Diese Konterlattungsebene 
fördert aber nicht nur das schnellere Ab-
trocknen der Lattung, sondern reduziert 
auch die Materialfeuchte der Dachdeckung 
selbst und somit die Neigung zur Vermoo-

sung und Grünbildung unabhängig vom 
Bedachungsmaterial. Weiterhin kommt 
der Lüftung des geneigten Dachs auch in 
schneereichen Regionen eine besondere 
Bedeutung zu: Durch eine ausreichende 
Hinterlüftung herrschen annähernd glei-
che Temperaturen über dem Gebäude und 
an den Dachüberständen. Der Schnee bleibt 
flächendeckend auf dem Dach liegen, so-
dass ein gleichmäßiges Abtauen möglich 
ist. Die Gefahr, dass sich Dachlawinen oder 
Eisbarrieren mit Schmelzwasserrückstau 
bilden, wird dadurch geringer.

Zweite Entwässerungsebene
Unterdeckungen und Unterdachkonstruk-
tionen werden heute als diffusionsoffene 
Konstruktionen ausgeführt, sodass eine Be-
lüftungsebene zwischen der Bahn und der 
Wärmedämmung nicht mehr zwingend er-
forderlich ist. Für die durchdiffundierende 
Feuchtigkeit aus der Konstruktion und den 
Innenräumen muss der Dachdecker da-
für die Lüftungsebene zwischen Bahn und 
Dachdeckung umso mehr berücksichtigen. 
Ansonsten werden nämlich die Feuchtigkeit 
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und die daraus resultierenden Probleme le-
diglich in die nächsten Bauteilschichten 
verlagert.

Der konstruktive Feuchteschutz nach 
DIN 4108-3 sowie DIN 68800-2 durch die 
Abdeckung der Wärmedämmung mit dif-
fusionsoffenen Unterdeck- bzw. Unterdach-
bahnen trifft hier auf die Anforderungen an 
die Regensicherheit von Dachdeckungen 
und die möglichen oder gar notwendigen 
Zusatzmaßnahmen. Diese Zusatzmaßnah-
men muss der Dachdecker immer dann 

vorsehen, wenn das Dach wärmegedämmt 
ist, also zu Wohnzwecken genutzt wird, die 
Regeldachneigung unterschritten wird oder 
andere erhöhte Anforderungen vorliegen. 
So gibt das ZVDH-Regelwerk mit einer Ein-
stufung der Zusatzmaßnahmen in die Klas-
sen 1 bis 6 die mindestens erforderlichen 
Ausführungsqualitäten vor. Diese gehen 
von einer einfachen Unterspannung über 
verklebte Unterdeckungen mit naht- und 
perforationsgesicherter Ausführung bis hin 
zu wasserdicht verschweißten Unterdach-
konstruktionen.

Diffusionsoffen und wasserdicht
In der Vergangenheit mussten regensichere 
oder wasserdichte Unterdächer mit Flach-
dachbahnen hergestellt werden, die jedoch 

weitestgehend diffusionsdicht sind. Da-
durch entstanden häufig aufwendige und 
dabei auch oft schadensanfällige Konstruk-
tionen. Rechnerisch ist es zwar möglich, die 
nach außen dampfdichten Konstruktionen 
als Sparrenvolldämmung auszuführen, 
doch setzt dies nach den gültigen techni-
schen Regeln voraus, dass die Innenaus-
bauschicht entsprechend den rechnerischen 
Vorgaben absolut luftdicht sowie entspre-
chend dampfdicht ausgeführt werden muss. 
Es darf weiterhin auch keine nennenswerte 

Baufeuchte in der 
Konstruktion einge-
schlossen sein oder 
durch schadhafte 
Stellen hineingelan-
gen. Die Alternative 

durch ein belüftetes Dach setzt wiederum 
eine uneingeschränkte Lüftungsführung 
über der Wärmedämmung voraus, die kon-
struktiv nicht immer möglich ist, zumal 
nach ZVDH-Regelwerk in einem Unter-
dach keine Lüftungsöffnungen vorgesehen 
werden dürfen.

Neue Entwicklungen ermöglichen jedoch 
wasserdichte Unterdächer in diffusionsof-
fener Ausführung. So ist beispielsweise die 
Unterdachbahn Divoroll Premium WU von 
Braas wasserdicht und diffusionsoffen. Das 
Material besitzt einen sd-Wert unter 0,3 m 
und lässt somit Feuchtigkeit aus der Kons-
truktion diffundieren. Durch das hochwer-
tige hydrophobierte Vlies mit der zweisei-
tigen TPU-Beschichtung ist das Material 
nicht nur wasserdicht, sondern gleichzeitig 

auch sehr widerstandsfähig. Zudem lässt 
sich die Bahn auf der Baustelle mit einem 
normalen Heißluftfön schnell und sicher 
verschweißen.

lüftung mit Systemteilen
Um die Luftzirkulation sicherzustellen, sind 
neben einem durchgängigen Lüftungsquer-
schnitt durch die Konterlatten in der Fläche 
auch entsprechende Lüftungsöffnungen an 
den Dachkanten, wie zum Beispiel an First, 
Grat und Traufe, erforderlich.

Die Lüftungsquerschnitte für belüftete 
Dächer sind nach DIN 4108-3 dimensio-
niert (siehe Kasten auf Seite 47), also zum 
Anschluss einer Lüftungsebene zwischen 
Wärmedämmung und Dachbahn an die 
Außenluft. Die normativen Vorgaben ha-
ben sich in der Praxis als Anhaltspunkt für 
eine Bemessung des Lüftungsquerschnitts 
unterhalb der Dachdeckung bewährt. Bei 
erhöhten Anforderungen, wie beispielswei-
se großen Sparrenlängen, muss der Dachde-
cker dickere Konterlatten und dementspre-
chend auch größere Lüftungsquerschnitte 
an den Dachkanten wählen.

Zur Belüftung der Dachdeckung gibt es 
eine Vielzahl an Lüfterpfannen und System-
teilen. An der Traufe kann der Lüftungs-
querschnitt durch die Öffnung zwischen 
den Konterlatten erzielt werden. Hierbei 
muss allerdings beachtet werden, dass die 
zum Schutz gegen Vogeleinflug montier-
ten Lüftungsbänder den Querschnitt zum 
Teil erheblich reduzieren. Eine alternative 
Ausführung ist die Systemlösung mit Aero- 

Sogenannte Lüftersteine unterstützen in der Fläche vor allem bei  ▴
Dachfenstern oder Gauben die Hinterlüftung des Dachs

An der Traufe stellt das Aero-Lüftungselement sowohl den Wasserabfluss  ▴
als auch den benötigten Lüftungsquerschnitt sicher

»Nicht belüftete Dächer lassen sich 
bauphysikalisch einfacher ausführen.« 
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Anforderungen und Lüftungsquer-
schnitte nach DIN 4108-3 für belüfte-
te Dächer haben sich in der Praxis be-
währt und werden auch für belüftete 
Dachdeckungen, das heißt für die Kon-
terlattungsebene, empfohlen:

Traufe: 2 ‰ der zugehörigen Dach- ■
fläche, aber mindestens 200 cm²/m
First: 0,5 ‰ der gesamten Dachflä- ■
che, aber mindestens 50 cm²/m
übrige Dachfläche: mindestens  ■
200 cm²/m und mindestens 20 mm 
freie Höhe

Traufelementen: Dieses Lüftungselement 
stellt sowohl den Wasserabfluss auf der 
Dachbahn als auch mit rund 200 cm²/m den 
Lüftungsquerschnitt sicher und verhindert 
durch die flexiblen Zähne des integrierten 
Traufgitters das Eindringen von Vögeln.

An First und Grat sind aufgrund der Lüf-
tungsvorgaben vermörtelte Ausführungen 
nicht mehr Stand der Technik. Moderne 
First- und Gratsysteme gewährleisten hier 
die Einhaltung der Vorgaben aus den Nor-
men- und Regelwerken und bieten lang-
fristige Funktionssicherheit. So können so-
genannte Trockenfirstsysteme weitgehend 
universell eingesetzt werden. Hier gibt es 
rollbare Lösungen, die sich schnell auf dem 
Dach verlegen lassen. Sie bieten eine hohe 
Lüftungsleistung und gleichzeitig hohe Si-
cherheit gegen Regen- und Flugschnee-
eintrieb durch flexibel an die Dachdeckung 
anformbare Seitenstreifen.

Andere Firstlösungen sehen konstruk-
tive Öffnungen mit materialidentischen 
Produkten zur Belüftung vor. Beidseitig 
der Firstziegel verlegte Firstanschlussziegel 

lenken durch die Modellierung mit integ-
riertem Spoiler Wind und Niederschläge 
direkt über den First oder leiten sie wieder 
auf die Dachdeckung und erzielen so die er-
forderliche Regensicherheit. Die Funktion 
dieser vollkeramischen Lösung mit einem 
Lüftungsquerschnitt von rund 200 cm²/m 
hat der Hersteller Braas im Windkanal so-
wie in Praxisuntersuchungen erfolgreich 
getestet. Sie ermöglicht durch Wegfall der 
Rollen, Firstlatten und Halter zudem eine 
schnelle Verlegung. Spezielle Lüfterziegel 
unterstützen hierbei punktuell die lineare 
Lüftung an Traufe, First und Grat. Dies soll-
te besonders bei Dachflächen mit großen 
Sparrenlängen berücksichtigt werden. Zu-
dem können Lüfter bei Unterbrechungen 
der Lüftungsebenen, wie bei Dachfenstern 
oder Gauben, die Lüftung des Gesamtsys-
tems sicherstellen.

Sicherheit im System
Zur Unterstützung der bauphysikalischen 
Aufgabenstellungen in den Funktions-
schichten eines Dachs ist die ausreichende 

Belüftung des Zwischenraums unterhalb der 
Dachdeckung besonders wichtig. Feuchtig-
keit kann so schnell an die Außenluft abge-
leitet werden. Durch konstruktive Lösungen 
mit abgestimmten Systemprodukten kann 
der Dachdecker langfristig funktionssichere 
Dächer herstellen. ■
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