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STEILDACH

 Lüftung mit System
Bei der Montage eines Dunstrohrs im Steildach gilt es, 
die Anschlüsse an den Dachaufbau sorgfältig aus- 
zuführen. Ein System erleichtert dem Dachdecker die 
Arbeit – wir zeigen, wie es funktioniert.
Text: Thomas Schwidder | Fotos: Wienerberger

Dunstrohre zur Be- und Entlüf-
tung des Abwassersystems werden durchs 
Dach geführt und müssen daher besonders 
sorgfältig eingebaut werden. Eine wesent-
liche Schwierigkeit ist hierbei die sichere 
Montage des Rohrs in der Unterkonstruk-
tion. Vor allem in den kühlen, regnerischen 
Monaten kann sich bei Undichtigkeiten im 
Übergangsbereich zur zweiten wasserfüh-
renden Ebene an der Rohrführung selbst 
oder den Einzelteilen Kondensat bilden. 
Feuchteschäden und Schimmel im Dach-
aufbau, insbesondere bei gedämmten Dach-
konstruktionen, können dann gravierende 
Schäden nach sich ziehen. Begegnen kann 
der Dachdecker dieser Gefahr nur durch 
einen fachgerechten und dauerhaft dichten 
Einbau des Dunstrohrsystems.

 ▴ Gut angeschlossen: Ein Dunstrohr mit durchdachtem Systemaufbau lässt sich auf der Baustelle problemlos in den Dachaufbau einbinden

Technik im Detail
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Abgestimmte Komponenten
Mit dem überarbeiteten Dunstrohr von 
Koramic steht dem Dachdeckerhandwerk 
ein System zur Verfügung, das sich ein-
fach, schnell und sicher montieren lässt. 
Das System mit einem Rohrdurchmesser 
von 125 mm besteht aus aufeinander ab-
gestimmten Einzelteilen: einem flexiblen 
Schlauch zum Anschluss des Entlüftungs-
rohrs im Gebäudeinneren, einer Grundplat-
te mit integriertem Anschlussrohr, einem 
höhenvariablen Adapter, einem Durch-
gangsziegel sowie einer Abdeckkappe. Ge-
genüber anderen Systemen, deren Kompo-
nenten bei der Montage an den Dachaufbau 
angepasst werden müssen, greifen hier alle 
Bestandteile flexibel ineinander, was die 
Montage auf der Baustelle vereinfacht.

Schritt für Schritt
Im ersten Arbeitsschritt wird die Position 
der Durchführungsöffnung mithilfe des 
Durchgangsziegels auf der Unterkonstruk-
tion angezeichnet (siehe Bildserie oben, 
Bild 1). Danach muss der Dachdecker die 

benötigte Öffnung (circa 150 × 150  mm) 
an der markierten Stelle in der Unterkon-
struktion herstellen (Bild 2). Jetzt wird die 
Grundplatte über der Durchführungsöff-
nung platziert und bei Bedarf mit dem zum 
System gehörenden Flexschlauch untersei-
tig angeschlossen (Bild 3). Den höhenva-
riablen Adapter muss der Dachdecker an-
schließend tiefstmöglich in die Grundplatte 
einsetzen (Bild 4), den Durchgangsziegel 
über den Adapter führen und zusammen 
mit der Grundplatte an der Dachdeckung 
ausrichten (Bild  5). Jetzt wird die ausge-
richtete Grundplatte fixiert (Bild 6): Je nach 
Dachaufbau kann dies mit Schrauben oder 
durch Verkleben erfolgen. Danach kann 
der Durchgangsziegel wieder abgenommen 
und die fixierte Grundplatte umlaufend an 
die Unterkonstruktion angeschlossen wer-
den (Bild 7). Im Anschluss muss der Dach-
decker den Adapter in der Höhe ausrich-
ten, sodass er mindestens 30 mm übersteht 
(Bild  8). Im letzten Arbeitsschritt gilt es 
dann nur noch, die Abdeckkappe aufzuset-
zen und einrasten zu lassen.

Verarbeitungsdetails
Die Fixierung der Grundplatte ist schnell 
erledigt, weil sie links unter der Seitenver-
falzung des Durchgangsziegels übersteht. 
Sie kann deshalb zusammen mit dem Ziegel 
ausgerichtet und fixiert werden. Dies stellt 
eine wesentliche Vereinfachung der Mon-
tage dar. Das bereits in die Grundplatte in-
tegrierte Anschlussrohr verhindert dabei 
das Eindringen von Kondensat in die Un-
terkonstruktion.

Das System aus variablem Adapter und 
Anschlussrohr ermöglicht es, die Höhe der 
Abdeckkappe einzustellen, ohne dass der 
Dachdecker das Rohr hierfür manuell kür-
zen muss. Auch beim Fixieren der Abdeck-
kappe wurde an eine einfache Verarbeitung 
gedacht: Sie wird durch einfaches Einras-
ten auf dem Adapter befestigt und sitzt 
aufgrund der ovalen Form selbst bei Sturm 
oder Schlagregen absolut fest. Die ebenfalls 
ovale Öffnung im Durchgangsziegel ermög-
licht die sichere Ableitung des anfallenden 
Niederschlags auch bei kleinformatigen 
Dachziegeln. ■

 ▴ Schritt für Schritt: Das Dunstrohrsystem lässt sich vom Dachdecker einfach, schnell und sicher montieren
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