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Technik im Detail

DÄMMUNG

 Richtig nachrüsten
Um bei einer Dachsanierung die Anforderungen der EnEV 
oder sogar der KfW zu erreichen, sind mittlerweile 
dicke Dämmschichten nötig. Der Beitrag erklärt, wann 
welcher Dachaufbau die richtige Wahl ist.
Text: Jörg Bock | Fotos: Rockwool

 ▴ Hohe Ansprüche: Bauherren, die einen KfW-Kredit oder -Zuschuss beantragen wollen, müssen einen U-Wert < 0,14 W/(m²K) erreichen. Dies gelingt 
beispielsweise mit einer modernen Aufsparrendämmung
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Wann immer ein Bestands-
gebäude heute umfassend saniert wird, steht 
die Frage nach der Energieeffizienz der Ge-
bäudehülle auf der Tagesordnung. Bis zu 
einem Viertel der Energieverluste werden 
bei einem Bestandsgebäude – beispielswei-
se aus den 1970er-Jahren – allein durch ein 
ungedämmtes Dach verursacht. Handelt es 
sich dabei um ein Steildach, so gibt es un-
terschiedliche Möglichkeiten, das zu ändern 
und durch den Einbau einer zeitgemäßen 
Dämmung rund 25 Prozent Energiekosten 
einzusparen. Experten sprechen von rund 
13 Millionen Bestandsgebäuden allein in 
Deutschland, durch deren Sanierung Ener-
gieeinsparungen in mindestens dieser Grö-
ßenordnung zu realisieren wären.

Dafür, dass die Dachdämmung stets der 
erste und ultimative Schritt in der Bestands-
sanierung sein sollte, spricht allein schon 
die Bauphysik: Während Fenster und Fassa-
den stets nur gemeinsam ausgetauscht bzw. 
aufgerüstet werden sollten, damit die Risi-
ken der Tauwasserbildung entweder rund 
um die Fenster oder in den Wandecken 
nicht steigen, kann das Steildach vollkom-
men unabhängig von sonstigen Baumaß-
nahmen auch als einziges Bauteil gedämmt 
werden. Das weiß auch der Gesetzgeber, der 
entsprechende Richtlinien für die Dachsa-
nierung festgesetzt hat.

Anforderungen der EnEV 2014
Nach § 9 der EnEV 2014, der sich mit der 
Sanierung von bestehenden Gebäuden, ih-
ren Erweiterungen und ihrem Ausbau be-
fasst, dürfen bei der Änderung von Außen-
bauteilen von mehr als zehn Prozent der 
gesamten jeweiligen Bauteilfläche die dort 
in Tabelle 1 festgelegten Wärmedurchgangs-
koeffizienten nicht überschritten werden. 
Soll also etwa ein größerer Teil der Dach-
deckung erneuert werden, so ist es nicht nur 
sinnvoll, sondern sogar unumgänglich, eine 
Dämmung nach den Vorgaben der gültigen 
EnEV einzubauen.

Wird bei Bestandsgebäuden ein Steildach 
erstmalig eingebaut, die Dachdeckung kom-
plett ersetzt oder neu aufgebaut, werden zu-
sätzliche Bekleidungen oder Dämmschich-
ten eingebaut oder erneuert, dann darf das 
Dach nach Abschluss aller Arbeiten ge-

mäß EnEV einen maximalen U-Wert von 
0,24 W/(m²K) aufweisen. Bauherren, die ei-
nen KfW-Kredit oder -Zuschuss beantragen 
wollen, müssen hier sogar einen U-Wert   
< 0,14 W/(m²K) erreichen.

Nach der Modernisierung gemäß KfW-
Richtlinie muss ein Sachverständiger die 
Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung 
ihrer Auswirkungen auf die thermische 
Bauphysik und die energetische Haustech-
nik am gesamten Gebäude sowie die Über-
einstimmung mit den technischen Mindest-
anforderungen bestätigen.

Dämmung von Steildächern
Eine Steildachdämmung kann mit einer 
Zwischen-, Auf- oder Untersparrendäm-
mung sowie mit einer Kombination dieser 

Lösungen ausgeführt werden. Das Kosten-
Nutzen-Verhältnis der verschiedenen Lö-
sungen ergibt sich nicht aus dem reinen 
Quadratmeterpreis verlegter Dämmung, 
sondern aus einer Vielzahl von Faktoren. 
Gibt es etwa nicht nur den Anspruch, die 
Wärmedämmung, sondern auch noch den 
Brandschutz oder den Schallschutz zu ver-
bessern, so sind bestimmte Dämmstoffe 
hierfür besser geeignet als andere. Abhängig 
von der bisherigen und zukünftig geplanten 
Nutzung des Raumes unter dem Dach emp-
fehlen sich zugleich bestimmte Einbaufor-
men mehr als andere.

Zwischensparrendämmung von innen: 
Wurde der Dachraum bisher nicht genutzt 
und ist frei zugänglich, so kann von innen 
eine Zwischensparrendämmung eingebaut 

PROBLEM HOLZFEUCHTE

 ▴ Um die Ecke arbeiten: Die Dämmung auf den Sparren erleichtert die zeitgemäße Aufrüstung von 
Dachflächen mit komplexen Geometrien

Die Ausgleichsfeuchte von Holzbaustof-
fen liegt bei Bauholz nach DIN 1052:2004-
08 bei 5 bis 15 Prozent für geschlossene, 
beheizte Räume (Nutzungsklasse 1), bei 
10 bis 20 Prozent bei überdachten offe-
nen Bauwerken (NKL 2) und bei 12 bis 
24 Prozent für Bauwerke, die der Witte-
rung ausgesetzt sind (NKL 3). Da es sich 
bei einem ausgebauten Dachgeschoss in 
der Regel um einen Raum der Nutzungs-
klasse 1 handelt, sollte der Feuchtege-

halt maximal 20 Prozent betragen. Tat-
sächlich ist ab einem Feuchtegehalt von 
20 Prozent mit vermehrtem Schädlings- 
und Schimmelbefall zu rechnen. Selbst 
beim Einsatz der empfehlenswerten 
diffusionsoffenen Luftdichtungsbahnen 
brauchen Sparren, die einen Feuchtege-
halt von 20 Prozent aufweisen, oft Mona-
te mit meist trockener Witterung, um die 
reale Ausgleichsfeuchte von rund 10 Pro-
zent zu erreichen.
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Die Anforderungen der KfW können 
hingegen mit einer reinen Zwischensparren-
dämmung nicht und mit einer kombinier-
ten Zwischen- und Untersparrendämmung 
nur mit sehr hohem Aufwand erreicht wer-
den. Die Untersparrendämmung nämlich 
müsste bei einer Sparrenhöhe von 140 mm 
ihrerseits zwischen 120 bis 160 mm dick 
sein. Das kostet viel Wohnraum  – eine 
kombinierte Zwischen- und Untersparren-
dämmung dieser Dicke wird deshalb in der 
Praxis kaum eingebaut.

Der große Vorteil einer Kombination aus 
Zwischen- und Untersparrendämmung liegt 
allerdings zweifelsfrei darin, dass die luft-
dichte Ebene komplett auf der Warmseite 
der Gebäudehülle angebracht und deshalb 
vom Handwerker entsprechend einfach 
angeschlossen werden kann. Wo also der 
Verlust von Wohnraum für den Bauherrn 
zu verkraften ist, sollte diese Lösung zumin-
dest erwogen werden.

 ▴ Wertvolle Bausubstanz erhalten: Wenn das Tragwerk und die Sparren eines historischen Dachstuhls nach der Sanierung sichtbar bleiben sollen,  
empfiehlt sich der Einbau einer Beplankung über den Sparren

werden. Mit dieser Dämmung muss jedoch 
ebenfalls die EnEV erfüllt werden, was je 
nach Sparrenanteil nur mit einer Dämm-
schichtdicke von rund 180 mm gelingt – 
und dies auch nur, wenn der Dämmstoff die 
WLG 035 erreicht. Bei Bestandsgebäuden, 
die keine neue Dachdeckung erhalten, er-
fordert das in der Regel eine Aufdopplung 
der vorhandenen Sparren, in diesem Fall 
nach innen. Eine solche Aufdopplung führt 
jedoch dazu, dass die Gefache relativ gut 
gedämmt sind, die Wärmebrückenwirkung 
der Sparren jedoch bestehen bleibt, da Mas-
sivholz mit einem -Wert von 0,13 W/(mK) 
kein Dämmstoff ist. Zusätzlich ist mit einer 
Vergrößerung der Sparrenhöhe immer der 
Verlust von Wohnraum und/oder Raumhö-
he verbunden.

Der ZVDH zeigt mit der Tabelle auf 
Seite 46, wie der Dachdecker den vorgege-
benen U-Wert in Abhängigkeit vom ein-
gesetzten Dämmstoff erreichen kann. Mit 

einer Dämmung zwischen den im Bestand 
häufig vorgefundenen Sparrenhöhen von 
120 und 140, seltener 160 mm, lassen sich 
die Anforderungen der EnEV jedenfalls 
kaum noch erfüllen.

Zwischen- plus Untersparrendämmung 
von innen: Wird zusätzlich zur Zwischen-
sparrendämmung eine Untersparrendäm-
mung eingebaut, ergeben sich die Kombina-
tionen 140 mm zwischen plus 30 mm unter 
den Sparren oder 120 mm zwischen plus 
50 mm unter den Sparren. Diese Dicken 
führen mit den üblicherweise vorhandenen 
Sparrenquerschnitten zu einer Dachdäm-
mung, die den Anforderungen der EnEV 
gerade noch entspricht. Allerdings kostet 
die Untersparrendämmung ebenfalls Platz 
und damit unter Umständen wertvollen 
Wohnraum. Je nach Art der vorhandenen 
Unterspannbahn kann auch eine Hinterlüf-
tung nötig sein, die wiederum zusätzliche 
Dämmdicken erforderlich macht.
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Zwischen- plus Aufsparrendämmung 
von außen: Bereits eine sehr schlanke Auf-
sparrendämmung verbessert den Wärme-
schutz im Steildach deutlich: Bei einem 
Sparrenquerschnitt von beispielsweise 
8/14 cm, das heißt 140 mm Dämmung zwi-
schen den Sparren, und einer Dämmdicke 
von 60 mm über den Sparren ergibt sich 
ein U-Wert von ≤ 0,20 W/(m²K) – ein Wert 
also, wie er heute im Neubau anzustreben 
ist. Da die Dämmarbeiten vollständig von 
außen durchgeführt werden, entfallen die 
sonst üblichen Beeinträchtigungen durch 
Lärm oder Staub im Inneren des Hauses. 
Gegenüber einer in den 1970er-Jahren üb-
lichen und häufig vorzufindenden Dämm-
schichtdicke von vielleicht 60 mm zwischen 
den Sparren ergibt sich durch den Einbau 
der beschriebenen Kombination aus Zwi-
schen- und Aufsparrendämmung eine Ver-
besserung des U-Werts von 0,73 auf 0,19 W/
(m²K). Das spart pro Jahr rund 5,4 Liter 
Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche ein. 
Die folgenden Arbeitsschritte beschreiben 
die Ausführung einer Kombination aus 
Zwischen- und Aufsparrendämmung von 
außen.

Verlegung der Dampfbremse
Für die Luftdichtheit der beschriebenen 
Kombinationslösung sorgt die Verlegung 
einer Dichtungsbahn als schlaufenförmig 
über die Sparren und die Innenbeplankung 

SCHALL SCHUTZ IM STEILDACH

 ◂ Die begehbare 
Luftsperre  
wurde pastös verklebt 
und im Bereich  
der Wandanschlüsse 
mit dem  
Mauerwerk verputzt – 
wie bei diesem 
Dach in Flughafen-
nähe

Gebäude, deren Bewohner zum Beispiel durch Straßen- oder Fluglärm belastet sind, pro-
fitieren in besonderer Weise von zusätzlichen Gewichten und Massen, die unter einer Auf-
sparrendämmung eingebaut werden können. Machbar ist mit einem entsprechend aus-
geführten Dachaufbau laut vorliegenden Prüfberichten ein Schallschutzwert von 51 bzw. 
54 dB. Allerdings muss hier mit größter Sorgfalt gearbeitet werden: Schon geringste Öff-
nungen und Undichtigkeiten im Dachaufbau, die ein Luftstrom nutzen könnte, um in die 
Konstruktion einzudringen, verschlechtern die Schallschutzwerte enorm.

Luft- und schalldicht mit der richtigen Verklebung
Für die Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen, vollkommen luftdichten Konst-
ruktion ist beim Einsatz einer Aufsparrendämmung der Anschluss vom Mauerwerk 
zum Dach eine kritische Zone. Eine sachgerechte Verklebung der Dachdichtungsbahn 
ist hier von entscheidender Bedeutung. Spielt auch der Schallschutz eine Rolle, so 
sollte diesem Anschluss zusätzliche Aufmerksamkeit gewidmet werden. In diesem 
Fall sollte das gesamte Mauerwerk aufgeputzt werden, sodass es absolut glatt ab-
gezogen bis zu den OSB-Platten reicht, die auf den Sparren und unter der Dämmung 
verlegt werden. So wird zusätzlich Gewicht und Masse in die Dachkonstruktion ein-
gebracht.
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verlegte Dampfbremse. Bei dieser soge-
nannten Sub- und Topverlegung handelt es 
sich um ein bewährtes System – empfohlen 
wird hier allerdings der Einsatz einer feuch-
tevariablen Dichtungsbahn, die es den „ein-
gepackten“ Sparren einerseits ermöglicht 
zu trocknen, ohne dass andererseits auf der 
Raumseite zu viel Feuchtigkeit eindiffun-
dieren kann.

Das „Durchschlaufen“ über den Sparren 
mit einer nicht diffusionsoffenen, sperren-
den PE-Folie kann übrigens innerhalb kür-
zester Zeit zu massiven Durchfeuchtungen 
der Holzkonstruktion und damit zu Schäd-
lingsbefall führen. Hier lohnt sich also vor 
dem Einbau ein genauer Blick auf das aus-
gewählte Folienmaterial.

Zeitsparende Alternative
Ist bereits eine flächige Innenbekleidung 
vorhanden, so kann alternativ zu einer 
durchgeschlauften Dichtungsbahn unter 
der Dämmung auch eine Luftdichtungs-
bahn über die plane Sparren-/Dämmschicht 
hinweg verlegt werden. Die bauphysika-
lische Zuverlässigkeit einer Kombination 
der Dichtungsbahn RockTect Meditop von 
Rockwool mit einer Aufsparrendämmung 
und GK-Platten oder verputzten Holzwol-
le-Leichtbauplatten als Schalung wird in 
einem Gutachten des Fraunhofer-Instituts 
für Bauphysik  IBP beschrieben. Sachge-
recht mit einer doppelten Nahtverklebung 
(Kleber auf Kleber) verarbeitet, bietet die 
Dichtungsbahn ein Höchstmaß an Verlege-

sicherheit. Zudem ist sie für einige Tage frei 
bewitterbar wie eine klassische Unterspann-
bahn und schützt das gedämmte Dach bis 
zur endgültigen Deckung. Die Verlegezeit 
und der Materialbedarf sind hierbei deut-
lich geringer als bei der Sub- und Topver-
legung, sodass die vermeintlichen Mehr-
kosten für die bei diesem Systemaufbau 
notwendige dickere Dämmung kaum noch 

zu Buche schlagen – 
und dem Bauherrn 
zusätzlich einen hö-
heren Wärmeschutz 
bieten. Damit dieser 
Dachaufbau bauphy-

sikalisch einwandfrei funktioniert, muss bei 
einer maximal 180 mm dicken Zwischen-
sparrendämmung die Aufsparrendämmung 
gleichzeitig mindestens 120 mm dick sein.

Verarbeitung der Dämmung
Die Zwischensparrendämmung sollte die 
volle Sparrenhöhe energetisch optimal nut-
zen und deshalb mit einem Dämmstoff aus-
geführt werden, der eine besonders niedrige 
Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Aufspar-
rendämmung kann dann entsprechend 
schlank gehalten werden. Durch den hohen 
Strömungswiderstand einer hohlraumfrei 
zwischen den Sparren ausgelegten Steinwol-
le ist eine Hinterwanderung mit kalter Au-
ßenluft übrigens nahezu unmöglich.

Im nächsten Schritt wird die Aufsparren-
dämmung parallel zur Traufe auf die Spar-
ren gelegt. Ein konstruktiv angebrachtes 
Traufholz verhindert das Abrutschen der 
noch lose aufliegenden Dämmplatten. Die 
folgenden Plattenreihen werden stoßver-
setzt verlegt, das jeweilige Reststück einer 
Reihe kann dabei zum Beginn der nächsten 
verwendet werden.

»In Deutschland wäre bei 13 Millionen 
Gebäuden eine Dachsanierung sinnvoll.« 

DÄCHER UND AUSSENWÄNDE NACH ENE V 2014

Umax <– 0,24 W/(m² K)

Art der Dämmung  
(durchgehend oder mit Holzanteil)

durch-
gehend

mit 10 % 
Holzanteil

mit 15 % 
Holzanteil

Wärmeleitfähigkeit ( ) der Dämmung  
[W/(mK)]

d >– d >– d >– 

<– 0,020  8 cm 12 cm 15 cm

<– 0,025 10 cm 14 cm 16 cm

<– 0,030 12 cm 16 cm 18 cm

<– 0,035 14 cm 18 cm 20 cm

<– 0,040 16 cm 20 cm 21 cm
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Werden kaschierte Dämmplatten ein-
gesetzt, so erspart das die spätere, obliga-
torische Verlegung der äußeren Unter-
spannbahn. Dies kann gerade bei einfach 
strukturierten Dachflächen sinnvoll sein, da 
das Dach in der Fläche sofort regensicher 
ist und der ausgebaute Dachraum auf diese 
Weise sauber und trocken bleibt. Die Über-
lappungen der Kaschierung werden mit 
den werkseitig aufgebrachten Selbstklebe-
streifen sicher verklebt. Zum einen entsteht 
also durch die Verlegung kaschierter Plat-
ten und eines systemkonformen Nageldich-
tungsbandes eine „Behelfsdeckung“ bis zur 
Montage der Konterlatten und der Dach-
deckung. Zum anderen entfällt das Auf-
bringen eines separaten Klebebandes, da 
die aufkaschierten Unterdeckbahnen über 
Selbstklebestreifen im horizontalen wie im 
vertikalen Überlappungsbereich verfügen.

Komplexe Geometrien
Die Vorteile einer Aufsparrendämmung 
nutzen Dachdecker auch häufig, wenn sie 
ein historisches Dach oder eines mit einer 

komplexen Geometrie oder vielen schwie-
rigen Anschlusspunkten sanieren sollen. 
Von innen ist so manches Dach mit einer 
Dampfsperre kaum luftdicht zu bekommen, 
was natürlich zulasten der Dämmwirkung 
geht. Ideal ist es hier, auf den Sparren von 
außen zunächst eine Schalung aus OSB- 
Platten oder anderen geeigneten Beklei-
dungen aufzubringen. Hierauf sollte dann 
vollflächig eine Schalungsbahn und eine 
Dämmschicht verlegt werden. So kann der 
Dachstuhl im Innenraum sichtbar bleiben.

Die Qual der Wahl
Die Fülle der möglichen Konstruktionen 
bietet nicht nur viele Chancen  – Planer 
wie Bauherren sind häufig verunsichert, 
welche Dämmalternative zum besten Er-
gebnis führt. Sind ein guter Wärmeschutz, 
Feuchteschutz und Schall- sowie Brand-
schutz gefragt, empfiehlt sich der Einsatz 
von Steinwolledämmung. Sie hat ihre Leis-
tungsfähigkeit seit Jahren unter Beweis ge-
stellt und wird vom Hersteller Rockwool im 
System auf die Baustelle geliefert. ■
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