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 ▴ Leistungsfähig: Die direkt nagelbaren Dämmelemente ermöglichen dank der Verwendung von 
PU-Dämmstoff bereits bei einlagiger Verlegung Dämmwerte auf Passivhausniveau

Technik im Detail
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 Gute Grundlage
Eine nagelbare Aufsparrendämmung ermöglicht 
handwerklich erstklassige Schieferdächer bis 
zum Passivhausstandard und erweist sich auch bei 
Sanierungen als wirtschaftliche Lösung.
Text: Gerard Halama | Fotos: Rathscheck

chieferdächer mit hohen 
Dämmstandards waren bisher nur viel-
schichtig lösbar. Mit einem direkt na-
gelbaren Aufsparrendämmelement von 
Rathscheck ist es nun möglich, diese auch 
schlank und wirtschaftlich zu realisieren. 
Die ThermoSklent-Elemente wurden dafür 
grundlegend verbessert: Statt des einst ver-
wendeten EPS mit einem Lambda-Wert von 
0,035 W/(mK) kommt nun PU-Dämmstoff 
mit einem Lambda-Wert bis 0,023 W/(mK) 
zum Einsatz. Der leistungsfähigere Dämm-
stoff ermöglicht bereits bei einer einlagigen 
Verlegung – also ohne Kombination mit ei-
ner Zwischensparrendämmung – Dämm-
werte auf Passivhausniveau. Damit wurde 
eine Lösung für Dachsanierungen entwi-
ckelt, bei der die alte Zwischensparrendäm-
mung und vor allem der Innenausbau unbe-
rührt bleiben können.

Wird für das vorgegebene Dämmziel 
auch eine Zwischensparrendämmung 
einbezogen, kann die Aufsparrendäm-
mung durch den PU-Dämmstoff bedeu-
tend schlanker ausfallen und damit auch 
den Anforderungen der Denkmalpflege 
gerecht werden. PU-Dämmstoffe werden 
im Fassadenbereich als Brandschutzriegel 
eingesetzt, und die brandhemmenden Ei-
genschaften kommen jetzt auch der Auf-
sparrendämmung zugute. Der Dämmstoff 
ist zudem bauökologisch und baubiolo-
gisch unbedenklich, weil er unter anderem 
schimmelresistent und allergikergeeignet 
sowie recyclingfähig ist.
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 ▴ Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung: Ohne Fugen in der Schalung ist ein Schieferdach schneller 
fertig. Zudem erlaubt das Dämmelement eine vibrationsarme Nagelung der Steine

sis für eine individuelle Berechnung: Sie 
bezieht sich auf die in diesem Programm 
berücksichtigten mechanischen Werte ei-
ner speziellen Schraube. Als Ergebnis die-
ses Rechengangs erhält der Dachdecker eine 
Befestigungsmittel-Empfehlung, an die er 
sich auf der Baustelle exakt halten sollte. In 
einigen wenigen Fällen wird darüber hin-
aus in der Ausschreibung ausdrücklich eine 
statische Berechnung gefordert. Diese Sta-
tik muss dann auf Basis der mechanischen 
Werte des Dämmelements und der Schrau-
ben kostenpflichtig von einem Statiker er-
stellt werden.

Wie viele Schrauben bei einem konkre-
ten Objekt eingesetzt werden müssen, hängt 
von der Dachgeometrie, der Gebäudehö-
he, der Schneelast und der Windzone des 
Standorts ab. Entsprechend den Rahmen-
bedingungen errechnet der Hersteller dann 
die Zahl der senkrecht zur Dachfläche ein-
zusetzenden Schrauben (Windsog) und die 
Zahl der unter 65 Grad (Einschraubwinkel) 
zur Dachfläche einzusetzenden Schrauben 
(Dachschub). Im Standard könnten es bei-
spielsweise fünf Schrauben sein: vier schrä-
ge Schrauben in den Ecken unter 65 Grad 
für den Dachschub und eine gerade Schrau-
be in der Mitte für den Windsog. In wind-
reichen Regionen werden es mehr senk-
rechte Schrauben sein, bei steilen Dächern 
mit größerem Dachschub mehr schräge 
Schrauben. In den meisten Fällen setzt 
das Handwerk jedoch aus konstruktiven 
Gründen mehr Schrauben pro Element ein 

Nut-Feder mit Stufenfalz
Für das Dachdeckerhandwerk ist vor allem 
das neue Fugensystem wichtig: Statt eines 
umlaufenden Nut-Feder-Systems setzt das 
aktuelle Element nur noch an den Kopfsei-
ten auf Nut und Feder. Längsseits kommt 
ein Stufenfalz zum Einsatz. Der Vorteil: 
Während das kopfseitige Nut-Feder-Sys-
tem die Elemente untereinander auch frei 
auskragend zwischen den Sparren solide 
fixiert, hilft der Stufenfalz bei der Monta-
ge. Wo Nut-Feder-Systeme auf unebenen 
Dachstühlen gerne klemmen oder gar blo-
ckieren, kann ein mit Stufenfalzen verse-
henes Element mit Schrauben in die ge-
wünschte Ebene gezogen werden. Darüber 
hinaus lässt sich der Stufenfalz bei der Mon-
tage problemlos begehen, ohne beschädigt 
zu werden.

Auf die Statik achten
Mit der sogenannten „kontinuierlichen 
Lastableitung“ hat sich die Statik der Auf-
sparrendämmung auf das Abzählen der 
Schrauben pro Element reduziert. Den-
noch: Obwohl alles so einfach klingt, gilt 
es auf der Baustelle einige Feinheiten zu 
berücksichtigen. Grundsätzlich kann eine 
Berechnung der Befestigungsmittel nur mit 
einer exakt beschriebenen Schraube erfol-
gen. Der Schraubenanbieter hat dafür eine 
Software entwickelt und Rathscheck ein 
Abfrageformular, wo der Dachdecker die 
Maße und Werte seines jeweiligen Dachs 
eingeben muss. Diese Werte sind die Ba-

INTERVIE W

dachbau magazin hat sich mit Udo 
Marr, Dachdeckergeselle bei der 
Ansperger GmbH aus Viernau, über 
die Verarbeitung der neuen Schiefer-
Dämmelemente unterhalten.

dachbaumagazin: Herr Marr, Sie sind 
ein erfahrener Schieferdecker und 
haben kürzlich zum ersten Mal das 
direkt nagelbare Aufsparrendämm-
element beschiefert. Welche Erfah-
rungen haben Sie damit gemacht?
Udo Marr: Das Element bietet eine 
sehr gute Unterlage. So schafft man 
eine höhere Leistung.

Und wie erklären Sie das?
Das nagelbare Element besitzt keine 
Fugen. Klassische Schalungen haben 
hingegen viele Fugen. Erst kürzlich 
haben wir aus Kostengründen auf ei-
ner normalen Schalung gearbeitet. 
Wenn eine solche Schalung unter ei-
ner Vordeckung ein halbes Jahr steht 
und schwindet, dann hat man jede 
Menge Fugen. Trifft ein Nagel auf 
eine Fuge, muss man nachlochen, 
obwohl der Schiefer schon festgena-
gelt ist. Das geht auf dem Dach nicht 
immer gut und kostet deshalb Zeit 
und Material.

Beim Schiefern spielen auch Vibra-
tionen der Schalung eine Rolle.
Davon habe ich nichts bemerkt. Das 
Element lässt sich wunderbar na-
geln, genau richtig: nicht zu leicht, 
nicht zu schwer.

Herr Marr, vielen Dank für das  
Gespräch.

 ▴ Dachdeckergeselle Udo Marr 
von der Ansperger GmbH aus Viernau 
berichtet aus der Praxis



Technik im Detail

46 dachbau magazin 9 | 2015

 ▴ Der Dachschub wird von den schrägen Schrauben aufgenommen, die auf 
der Baustelle in einem Winkel unter 65 Grad gesetzt werden müssen

 ▴ Der Windsog wird hingegen von den senkrechten Schrauben abgetragen – 
hier reicht oft bereits eine Schraube pro Dämmelement

onieren. Um eine gutmütige, tauwasserfreie 
Dämmkonstruktion zu erreichen, kann der 
Handwerker, neben komplexen Rechenpro-
zeduren, auch mit einer einfachen Faustfor-
mel zum Ziel kommen.

In der Praxis am leichtesten zu handha-
ben ist die sogenannte „Plus-4-cm-Faust-
formel“: Sie basiert auf dem rechnerischen 
Nachweis nach dem Periodenbilanzverfah-
ren aus der DIN 4108-3 und besagt, dass 
eine Dachdämmung aus Zwischensparren-
dämmung und PU-Aufsparrendämmung 
tauwasserfrei ist, wenn die Aufsparrendäm-
mung um 4 cm dicker ist als die vorhande-
ne Zwischensparrendämmung. Beispiel: Bei 
einer vorhandenen Zwischensparrendäm-
mung mit einer Dicke von 10 cm muss die 
PU-Aufsparrendämmung (10 cm + 4 cm) 
mindestens 14 cm dick sein, um tauwasser-
frei zu bleiben.

Bei Einhaltung dieser Faustformel ergibt 
sich für den Dachdecker eine relativ einfa-
che Situation. Die Luftdichtheitsebene wird 
oberhalb der Sparren in einer Ebene straff 
gespannt und untereinander sowie mit den 
angrenzenden Bauwerksflächen luftdicht 
verklebt. Dies ist oberhalb der Sparren bau-
praktisch gut lösbar, weil im Gegensatz zu 
Zwischensparrendämmungen die Dampf-

Faustformeln für die Bauphysik
Auch die Bauphysik hat sich mit dem Ein-
zug der PU-Dämmung vereinfacht. Wäh-
rend der Dachdecker bei Neubauten einen 
sachgerechten Einsatz von Dampfbremsen 
erwarten kann, ist in der Sanierung davon 
auszugehen, dass Luftdichtheitsebenen 
nicht eingebaut wurden oder nicht funkti-

als nötig, weil bei den oft unebenen Dach-
stühlen die Schrauben zum Glattziehen 
der Fläche genutzt werden. Durch diese 
Verschraubungen wird die Dachkonstruk-
tion – wenn auch nicht nachweisbar, aber 
dennoch spürbar – zusätzlich scheibenför-
mig ausgesteift. Alte Dachstühle gewinnen 
so eindeutig an Stabilität.

 ◂ Flächig über 
den Sparren lässt sich 
die Dampfbremse 
leicht verlegen oder 
auch reparieren
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Neben der Energieeinsparung steigt damit 
auch der Wohnkomfort unter dem Dach 
spürbar. Der sommerliche Wärmeschutz 
unter einem so gedämmten Dach ist her-
vorragend – allerdings nur, wenn die Dach-
fenster von außen verschattet sind.

Angenehmes Arbeiten
Für kundige Schieferdecker spielt die nagel-
bare Unterlage eine große Rolle. Zu feucht 
darf sie nicht sein, zu trocken ist ebenfalls 
unerwünscht. Schwingen darf die Unterlage 
ebenfalls nicht. Stimmt alles, sind Schiefer-
dächer für ein langes Leben gerüstet. Das 
direkt nagelbare Aufsparrendämmelement 
sichert deshalb – ab Werk in Folie einge-
packt – eine exakt passende Feuchte der Be-
plankung. Angeboten werden zwei Sorten 
von 22 mm dicken Holzwerkstoffplatten: 
Die Standardvariante ist mit einer soge-
nannten P5-Platte, einer nagelbaren Holz-
spanplatte, beschichtet. Für anspruchsvolle 
Schieferdecker ist die BFU-Platte die ers-
te Wahl: Sie besteht aus sieben kreuzver-
leimten Furnieren und lässt sich beson-
ders komfortabel verarbeiten. Handwerker 
schätzen zudem, dass sich die Platte beson-
ders angenehm, leise und vibrationsarm  
nageln lässt. ■

sperren ohne Folienschlaufen und ohne 
Aufdopplungen eine ebene Fläche ergeben. 
Moderne Dampfbremsen mit beidseitigen 
Klebebändern und einer Klebstoff-in-Kleb-
stoff-Verbindung sind heute in der Fläche 
robust und sicher zu verarbeiten. Darauf 
werden die direkt nagelbaren Thermo-
Sklent-Elemente verlegt. Die flächige Mon-
tage der Elemente oberhalb des Sparrens, 
ohne die bauphysikalische Berücksichti-
gung etwaiger Restdämmungen, vereinfacht 
nicht nur den Arbeitsfortschritt, sondern 
auch die Kalkulation.

Wertvoller als der reine U-Wert sind 
die tatsächlich erreichbaren bauphysikali-
schen Eigenschaften. Die vollflächig über 
den Sparren verlegten und mit Holzwerk-
stoffplatten beschichteten Elemente schaf-
fen einen lückenlosen Dämmmantel, der 
einen hohen Wohnkomfort erwarten lässt. 
Die Dämmebene über den Sparren entkop-
pelt den Sparren von den im Tagesverlauf 
schwankenden Temperaturen und redu-
ziert dadurch ein etwaiges Knacken des 
Dachstuhls erheblich. Zudem ist bei dieser 
Ausführung der komplette Dachstuhl in 
der gedämmten Zone und nutzt somit die 
Wärmespeicherfähigkeit des Dachstuhls für 
ein gleichmäßigeres Klima unter dem Dach. 

 ▴ Traufdetail bei einer Dachsanierung: Hochwertige Verklebung der Luftdichtheitsebene mit 
den durchdringenden Sparrenenden
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Mit der RIB-ROOF Technologie für Dächer 
und Fassaden von Zambelli können Sie es 
sich einfach machen. Innovative Haltesyste-
me und einfache Montagetechnik sorgen da-
für, dass wenige Arbeitsschritte ausreichen, 
um ein fehlerfreies Ergebnis zu erreichen. 
Dank der breiten Palette an Materialien, Far-
ben und Formen sind Ihnen dabei gestalte-
risch keine Grenzen gesetzt. Die RIB-ROOF 
Technologie wurde durch ausgereifte Inge-
nieurskunst für höchste Anforderungen und 
praktische Anwendung entwickelt. Noch nie 
war es so einfach, Dächer schnell und sauber 
zu verlegen.   
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