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Technik im Detail

LUFTDICHTHEIT

Die Details im Blick
Bei einer luftdichten Gebäudehülle kommt es vor allem 
auf die Anschlüsse der Dampfsperrbahn an Sparren 
und Mauerwerk an. Wir zeigen, wie das auf der Baustelle 
schnell und dauerhaft sicher funktioniert.
Text: Matthias Becker | Fotos: Rockwool

 ▴ Schlaufenförmige 
Verlegung der 

Dampfsperre mit 
Anpressleiste 

über den Sparren
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eben der Dämmung ent
scheidet vor allem die Luftdichtheit der Ge
bäudehülle über die Wärmeverluste eines 
Hauses. Sind zum Beispiel die Anschlüsse 
der Luftdichtheitsebene des im Steildach 
eingebauten Dämmsystems an Mauer
werk und Sparren nicht dauerhaft luftdicht 
ausgeführt, so verschlechtert sich dessen 
Wirksamkeit spürbar. Deshalb muss nach 
§ 6 Abs. 1 EnEV vermieden werden, dass 
nach Fertigstellung eines Gebäudes unnö
tige Wärmeverluste durch unkontrollierte 
Konvektion entstehen.

Am besten im System
Die Luftdichtheitsebene in einer Dachkon
struktion hat grundsätzlich zwei Aufgaben 
zu erfüllen. Zum einen soll sie eine dauer
hafte Feuchteanreicherung in der Konstruk
tion durch unkontrollierte Wasserdampf
diffusion und Konvektion vermeiden. Zum 
anderen gilt es, Luftströmungen durch die 
Gebäudehülle und damit Wärmeverluste zu 
verhindern. Denn eine Wärmedämmung 
in einer nicht luftdichten Konstruktion er
reicht in der Praxis niemals den eigentlich 
realisierbaren Energieeinspareffekt. Zudem 
leidet die Behaglichkeit in den Wohnräu
men deutlich unter Fehlstellen in der Ge
bäudehülle. Auch der Schallschutz sowie 

der vorbeugende Brandschutz (eine Weiter
leitung von Rauchgasen wird im Brandfall 
verhindert) profitieren von einer vollstän
dig luftdichten Gebäudehülle.

Für die fachgerechte Ausführung ei
nes Dachgeschoss und Innenausbaus ist 
deshalb das Knowhow des Handwerkers 
ebenso gefragt wie perfekt aufeinander 
abgestimmte Luftdichtsysteme, deren ein
zelne Komponenten optimal miteinander 
kombiniert werden können. Das erleichtert 
den Umgang mit dem System und sorgt für 
zusätzliche Sicherheit. Gerade im Bereich 
von Detailanschlüssen ist die Gefahr von 
Fehlstellen in der Luftdichtheitsebene nach 
wie vor besonders groß, wenn zum Beispiel 

N ungeeignete Klebebänder oder Dichtstoffe 
verwendet werden. Häufig herrscht Un
sicherheit, welche Produkte miteinander 
kombiniert werden können. Die Lösung: 
ein Komplettsystem, das für jeden ob
jektspezifischen Anwendungsfall das pas
sende Produkt parat hält.

Luftdichtheit von außen
Abhängig von den baulichen Gegebenhei
ten und davon, ob die luftdichte Schicht von 
innen oder von außen erstellt werden soll, 
bieten leistungsfähige Systeme unterschied
liche Einbaulösungen. Je nach geplanter Art 
der Dämmung hält zum Beispiel das System 
„RockTect“ von Rockwool drei unterschied
liche Dampfsperrbahnen beziehungsweise 
Luftdichtungsbahnen für die Anwendung 
von außen bereit.

Die feuchtevariable Sanierungsdampf
sperre „Dasatop“ wird schlaufenförmig 
unter die neue Zwischensparrendämmung 
und über die Sparren verlegt. Im Bereich der 
Gefache dient sie als leistungsstarke Dampf
sperre mit einem sdWert von bis zu 2 m. Auf 
der Sparrenoberseite kann sich der sdWert 
auf bis zu 0,05 m verringern. Feuchtigkeit, 
die in die Dachkonstruktion eingedrungen 
beziehungsweise in ihr enthalten ist, kann 
so zuverlässig entweichen. Gemäß dem 

Merkblatt „Wärme
schutz bei Dach und 
Wand“ kann mit ei
ner durchgehenden, 
linienförmigen An
pressleiste, welche 

im unteren Sparrenbereich angenagelt oder 
getackert wird, unkontrollierte Konvektion 
verhindert werden. Zum Schutz vor Beschä
digungen der Dampfsperre, beispielsweise 
durch Nagelspitzen im Gefachbereich, kann 
eine dünne Dämmstoffunterlage zum Ein
satz kommen.

Eine alternative, ebenfalls in der Sanie
rung beliebte Verlegevariante unterstützt 
die Dampfsperrbahn „Meditop“: Dank 
ihrer bauphysikalischen Eigenschaften 
kann sie einfach plan oberhalb der Spar
ren zwischen den beiden Dämmschichten 
aus Zwischen und Aufsparrendämmung 
angeordnet werden. Die Bahnen können 
also komplett in einer Ebene verlegt wer

»Die Dampfsperrbahn darf niemals mit 
Spannung verlegt werden – im Gegenteil.« 
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den, was den Baufortschritt deutlich be
schleunigt – eine Zeitersparnis, die durch 
zwei in Längsrichtung bereits werkseitig 
auf die Bahn aufgebrachte Klebezonen 
noch einmal erhöht wird. Der sdWert der 
Bahn beträgt 0,5 m. Bei dieser „schnellen“ 
Variante müssen jedoch bestimmte Rah
menbedingungen, wie zum Beispiel das 
Dämmdickenverhältnis von Zwischen und 
Aufsparrendämmung, genau beachtet wer
den. Insbesondere wird hier ein Nachweis 
des Feuchteschutzes gefordert. Die Verle
gevariante zwischen zwei Dämmschichten 
ist inzwischen auch in das Merkblatt „Wär
meschutz von Dach und Wand“ des ZVDH 
aufgenommen worden (siehe Kasten auf 
der gegenüberliegenden Seite).

Eine dritte Spezialfolie leistet insbeson
dere im Neubau gute Dienste: „Vapotop“ 
ist eine besonders reißfeste Dampfsperr
bahn, die auf einer Schalung verlegt wer
den kann. Sie besitzt einen sdWert von 
2,3 m und schützt während der Bauphase 
die Konstruktion durch ihre wasserabwei
sende Funktion.

Dampfsperre richtig verlegen
Eine Dampfsperrbahn wird quer oder 
längs zur Sparrenrichtung verlegt und mit 
einem handelsüblichen Tacker befestigt. 
Die Dampfsperrbahn darf dabei nicht mit 
Spannung verlegt werden – im Gegenteil: 
In den Sparrenfeldern sollte die Folie sogar 
leicht durchhängen. Spannungen können 

etwa durch eine aufliegende Zwischenspar
rendämmung, feuchte und temperaturbe
dingte Längenänderungen der eingesetzten 
Materialien sowie durch Bauteilbewegun
gen entstehen.

Die einzelnen Bahnen der Dampfsper
re müssen eine Mindestüberlappung von 
10 cm aufweisen. Für eine leichtere Orien
tierung während der Verarbeitung sind auf 
den Dampfsperrbahnen einiger Hersteller 
Randmarkierungen angebracht. Die Stöße 
der Dampfsperre im Überlappungsbereich 
lassen sich komfortabel mit einem einseitig 
klebenden Papierklebeband schließen. Die
ses wird über den Folienstoß abgerollt und 
angedrückt. Die Verklebung muss faltenfrei 
ausgeführt werden.

 ▴ Traufanschluss der Dampfsperre: Hierfür eignet sich am besten eine 
Klebedichtmasse aus der Kartusche

 ▴ Sowohl die Verklebung der Überlappungen als auch Anschlüsse an  
aufgehende Bauteile müssen direkt nach der Verlegung erfolgen
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ausführt, die dann spätere Bauteilbewe
gungen zuverlässig abfangen kann. Eine 
Alternative zum Kartuschendichtkleber ist 
eine Klebemasse von der Rolle: Sie wird ein
fach auf die aufgehenden Bauteile geklebt. 
Anschließend muss der Handwerker den 
Schutzstreifen nach und nach abziehen – 
bei gleichzeitigem Andrücken der Dampf
sperre. Auch bei dieser Klebemethode muss 
auf eine Dehnungsschlaufe in der Dampf
sperre geachtet werden. ■

Sowohl die Verklebung der Folienüber
lappungen als auch die Anschlüsse an alle 
aufgehenden Bauteile müssen – vor allem 
im Winter – unmittelbar im Anschluss an 
die Verlegung der Dampfsperrbahn erfol
gen, damit die Luftdichtheit sofort gewähr
leistet ist und weiterhin auch keine feuch
te Luft mit der Folie eingeschlossen wird. 
Darüber hinaus ist es empfehlenswert, dass 
der Handwerker in den Anschlussberei
chen eine sogenannte Dehnungsschlaufe 

Saubere Anschlüsse 
Anschlüsse müssen sorgfältig ausgeführt 
werden. Sind die Untergründe tragfähig, 
sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett 
und Öl, sind komprimierte Dichtbänder 
und eine zusätzliche Sicherung durch An
presslatten nicht erforderlich. In diesem 
Fall können geeignete Klebedichtmassen 
verwendet werden. Dies gilt sowohl für die 
Verlegung von Dampfsperrbahnen innen 
wie auch außen.

Für den luftdichten Anschluss an Durch
dringungen aller Art empfiehlt sich der 
Einsatz von Folienklebebändern, für den 
luftdichten Anschluss an Wände und raue 
Oberflächen der Einsatz eines Kartuschen
dichtklebers. Zum luftdichten Anschluss 
der Dampfsperrbahn an aufgehende Bau
teile muss eine 5 bis 8 mm dicke Kleberau
pe durchgängig auf das aufgehende Bauteil 
und die Überlappung der Folie aufgebracht 
werden. Die Kleberaupe darf nicht kom
plett plattgedrückt werden, da sonst ein 
dauerhaft luftdichter Anschluss nicht ga
rantiert werden kann.

DIN 4108-3: VERLEGUNG DER DAMPFSPERRE

Mit der Novellierung der DIN 4108-3 (11.2014) und dem Merkblatt »Wärmeschutz bei 
Dach und Wand« des ZVDH (04.2015) sind zwei Varianten zur Verlegung der Dampfsper-
re im Außenbereich beschrieben: die Verlegung der luftdichten Schicht schlaufenförmig 
oder plan über die Sparren. Beide Regelwerke fordern für diese Sonderkonstruktionen 
hygrothermische Simulationen als Nachweis für den Feuchteschutz. Darüber hinaus gibt 
das Merkblatt auch Montagehinweise für die schlaufenförmige Verlegung. Die geforder-
ten Nachweise werden durch Gutachten und diverse Studien zum Thema Feuchteschutz 
erbracht. Stark abweichende und spezielle Konstruktionen können mithilfe von Simulati-
onsprogrammen (z.B. WUFI und Delphin) auch objektspezifisch berechnet werden.
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