
42 dachbau magazin 12 | 2015

DÄMMUNG

 Dachaufbau steht Kopf
Das Umkehrdach ist eine Sonderform des Flach-
dachs, wo die Dämmung über der Abdichtung 
verlegt wird. Wir zeigen, was der Dachdecker für  
ein langlebiges Ergebnis beachten muss.
Text: Mareike Wand-Quassowski | Fotos: Ursa

 ▴ Bestseller: 
Die am häufigsten 

eingesetzte 
Variante des Umkehr- 

dachs ist die 
Ausführung mit einer 

Kiesschicht
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latzgewinn, leichtere Wartung, ver-
besserter Schutz der Dachabdichtung: Auf-
grund seines Aufbaus bietet das Umkehr-
dach Vorteile gegenüber der klassischen 
Warmdachkonstruktion. Denn hier wird 
die Abdichtung durch die Dämmschicht 
wirksam geschützt.

Flachdächer können auf verschiedene 
Weise ausgeführt werden. Bei der unbelüf-
teten Variante, dem sogenannten Warm-
dach, lässt sich die Belastung der Abdich-
tung – beispielsweise durch UV-Strahlung, 
durch Temperaturschwankungen und me-
chanische Einwirkungen  – auf ein Mini-
mum reduzieren, indem die Dämmschicht 
oberhalb der Abdichtung verlegt wird. Hier 
spricht man von einem Umkehrdach. Die-
ser Aufbau wirkt sich positiv auf die Lang-
lebigkeit und Funktionalität der gesamten 
Dachkonstruktion aus. Zur Lagesicherung 
der Wärmedämmschicht erfordert das Um-
kehrdach eine Auflast, zum Beispiel eine 
Kiesschicht. Zudem müssen Dämmstoffe 
eingesetzt werden, die sich unter anderem 
durch geringe Wasseraufnahme und hohe 
Druckfestigkeit auszeichnen und weiterhin 
auch der Bewitterung standhalten.

Aufbau bis zur Dämmung
Der Aufbau basiert auf der tragenden Dach-
konstruktion, deren Dachneigung mindes-
tens zwei Prozent betragen sollte. Um eine 
sichere Wasserableitung zu gewährleisten, 

wird jedoch ein Gefälle von 3,5  Prozent 
empfohlen. Die hier aufliegende Bau-
werksabdichtung muss fachgerecht ausge-
führt sein, um einen dauerhaften Schutz 
gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Sie 
ist die Voraussetzung für eine funktionsfä-
hige Verlegung der Wärmedämmung. Als 
Dachabdichtung eignen sich bituminöse 
oder kunststoffbasierte Materialien. Bei Ab-
dichtungsbahnen auf Kunststoffbasis emp-
fiehlt sich ein zusätzliches Trennvlies, um 
eine eventuelle Weichmacherwanderung 
von der Abdichtung in den Dämmstoff zu 

P verhindern. Die aufliegende Dämmschicht 
muss vollflächig im Verbund und dicht ge-
stoßen verarbeitet werden. Hierbei können 
extrudierte Hartschaumplatten (XPS) mit 
Stufenfalz zum Einsatz kommen. Der Falz 
sorgt dafür, dass sich die Platten bei der Ver-
legung nicht verschieben, wodurch Wärme-
brücken ausgeschlossen sind.

Anforderungen an die Dämmung
Da die Wärmedämmung beim Umkehr-
dach ganzjährig der Witterung ausgesetzt 
ist, müssen die verwendeten Materialien be-
sondere Eigenschaften haben: Sie müssen 
sich durch eine geringe Wasseraufnahme, 
hohe Nenn- und Dauerdruckfestigkeit so-
wie eine hohe Frost- und Taubeständigkeit 
auszeichnen, damit die Dämmwirkung er-
halten bleibt. Daher eignen sich insbeson-
dere Extruderschaumplatten (XPS) für die 
Verwendung im Umkehrdach. Der druck-
feste Dämmstoff wird mittels Extrusion her-
gestellt, die eine Vielzahl kleiner, geschlos-
sener Zellen erzeugt und so für eine hohe 
mechanische Belastbarkeit und Unemp-
findlichkeit gegenüber Feuchtigkeit sorgt.

Ausführungsvarianten
Umkehrdächer lassen sich oberhalb der 
Dämmschicht in unterschiedlichen Vari-
anten ausführen. So gibt es bekieste, begeh-
bare und befahrbare Umkehrdächer oder 
Ausführungen mit Begrünung. Diese Vari-

ante kann zum einen 
für Platzgewinn und 
eine Erweiterung des 
Flächennutzens füh-
ren – zugleich sorgt sie 
für einen Schutz gegen 

UV-Strahlung, Wind und Temperatur und 
als Auflast auch für eine Lagesicherung der 
Wärmedämmschicht.

Mit Kiesschüttung: Die am häufigsten 
eingesetzte Variante des Umkehrdachs ist 
die Ausführung mit Kiesschicht. Sie erfor-
dert eine zusätzliche Anordnung einer was-
serableitenden, diffusionsoffenen Trennlage 
oberhalb der XPS-Platten. Diese wird lose 
und vollflächig auf der Dämmung verlegt 
und muss mindestens 15 cm in Richtung der 
Dacheinläufe beziehungsweise der Gefälle-
richtung überlappen. Bei Wandanschlüssen 

INTERVIE W

Uwe Löw ist Niederlassungsleiter bei 
der Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG. 
Die dachbau magazin-Redaktion hat 
sich mit dem erfahrenen Dachdecker 
über die Besonderheiten des Umkehr-
dachs unterhalten.

dachbaumagazin: Wo sehen Sie die Vor-
teile eines Umkehrdachs?
Uwe Löw: Das Umkehrdach hat sich in 
der Praxis als besonders wirtschaftli-
che und wartungsarme Flachdachlö-
sung bewährt. Bereits bei der Erstel-
lung kann eine schnelle Regendichtheit 
erzeugt werden. Zudem ist ein nach-
träglicher Einbau von Aufständerun-
gen – zum Beispiel für Klimageräte 
oder Ähnliches – problemlos möglich.

Und wo kann es Probleme geben?
Häufig werden die Wasserableitung 
und die Windsogsicherung kritisch ge-
sehen – bei richtiger Verarbeitung mit 
ausreichendem Gefälle und einem Plat-
tenbelag im Rand- und Eckbereich sind 
dies jedoch keine Schwachpunkte.

Was muss beachtet werden, um ein 
dauerhaft funktionsfähiges Umkehr-
dach herzustellen?
Generell gilt: Wie bei jeder Konstruk-
tion muss sauber gearbeitet werden. 
Dazu zählen unter anderem ein ordent-
liches Verlegen der Dämmung ohne 
Fugen, der Einsatz der Trennlage für 
die Wasserableitung, eine ausreichen-
de Regenwasserableitung sowie der 
ordnungsgemäße Anschluss der Gul-
lys. Das Umkehrdach erfordert ein aus-
reichendes Gefälle im Untergrund und 
die fachgerechte Verschweißung der 
Abdichtung. Hier bietet es sich an, die 
erste Lage auf der Betondecke in Heiß-
bitumen zu gießen. So kann eine Unter-
läufigkeit verhindert werden.

»Die Dämmung muss sich durch eine 
geringe Wasseraufnahme auszeichnen.« 

 ◂ Uwe Löw  
im Interview
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muss der Dachdecker die Trennlage bis zur 
Oberkante der Kiesschicht hochführen. 
Zudem ist die Dachentwässerung so aus-
zuführen, dass ein langfristiges Überstauen 
der Dämmplatten ausgeschlossen ist. Kurz-
fristig – zum Beispiel nach Starkregenfäl-
len – ist dies jedoch unproblematisch. Wird 

XPS bei hohen Temperaturen verarbeitet, 
muss der Dachdecker unmittelbar nach der 
Verlegung die Trennlage mit Kiesschüttung 
aufbringen. Damit werden eventuelle Schä-
den durch UV-Strahlung und Hitzeeinwir-
kung vermieden. Als Kiesschicht eignet sich 
gewaschener Grobkies der Lieferkörnung 
16 bis 32 mm. Die Schicht sollte eine Di-

cke von 5 cm nicht unterschreiten. Größere 
Schichtdicken können allerdings – je nach 
Gebäudestandort – für die Windsogsiche-
rung nötig sein.

Mit Betonplatten: Auch Terrassendächer 
mit Waschbetonplatten lassen sich als Um-
kehrdach ausführen. Die begehbaren Plat-

ten können sowohl auf 
Stelzlagern als auch auf 
einer Feinkiesschicht 
(4 bis 8 mm dick) ver-
legt werden. Hierbei 
müssen die durch den 

Aufbau entstehenden Lasten unbedingt 
statisch geprüft werden. Auf den Extru-
derschaumplatten wird in diesem Fall ein 
diffusionsoffenes Kunststofffaservlies mit 
einem Flächengewicht von rund 120 g/m² 
eingelegt und dann die jeweilige Lage auf-
gebracht. Das Dämmmaterial muss gemäß 
der Druckbeanspruchung gewählt werden.

Gründach: Soll das Umkehrdach begrünt 
werden, sind sowohl eine Extensiv- als auch 
eine Intensivbegrünung möglich. Erstere ist 
mit einer flächigen, niedrigen Bepflanzung 
mit einer maximalen Höhe von 15 cm mit 
relativ geringem Aufwand zu realisieren. Im 
Gegensatz dazu handelt es sich bei der In-
tensivbegrünung um eine Bepflanzung mit 
höherem Pflegeaufwand. Der Planungs- 
und Pflegeaufwand der Grünfläche kann 
hierbei recht unterschiedlich sein. Umkehr-
dächer mit Intensivbegrünung sind ohne 
Weiteres als widerstandsfähig gegen Flug-
feuer und strahlende Wärme zu bewerten. 
Bei begrünten Dächern wird zunächst die 
Dachabdichtung mit Schutzschicht gegen 
Wurzeldurchwuchs und dann das Dämm-
material verlegt. Es folgt das diffusionsof-
fene Kunststofffaservlies, die Dränschicht 
und das Filtervlies. Auf eine Dränschicht 
kann bei der Extensivbegrünung verzichtet 
werden, wenn die Vegetationsschicht diese 
Aufgabe übernehmen kann. Die Verlegung 
der eigentlichen Begrünung schließt im 
letzten Arbeitsschritt die Konstruktion ab.

Im Sanierungsfall
Soll die Wärmedämmung eines bestehen-
den Dachs verbessert werden, kann auch auf 
dem vorhandenen Dachaufbau zusätzlich 
ein Umkehrdach verlegt werden. In diesem 
Fall spricht man von einem sogenannten 
Plusdach. Die vorhandene Dachabdich-
tung und die Anschlüsse müssen hierbei 
zunächst geprüft und gegebenenfalls aus-

 ▴ Fugen vermeiden: Die aufliegende Dämmschicht muss vollflächig und 
dicht gestoßen verlegt werden. Dabei ist ein Stufenfalz hilfreich

 ▴ Mechanisch besonders belastbar: Platten aus extrudiertem Hartschaum 
(XPS) eignen sich besonders für die Verwendung im Umkehrdach

»Die Dämmschicht lässt sich bei Bedarf 
einfach ausbessern oder ersetzen.« 

HINTERGRUND: UMKEHRDACH

Das Umkehrdach ist eine Sonderform des 
Flachdachs. Es zählt zu den nicht belüfte-
ten Dächern (Warmdach). Seine Namens-
gebung ergibt sich aus dem umgekehrten 
Aufbau der Flachdachkonstruktion. Denn 
hier liegt – im Gegensatz zum konventio-
nellen Aufbau – die Dämmschicht oberhalb 
der Dachabdichtung und schützt diese vor 
mechanischen und thermischen Belastun-

gen. Das gilt sowohl während der Bauzeit 
als auch in der gesamten Nutzungsphase. 
Zunächst fand diese Konstruktionsform  
in den 1950er-Jahren in den USA Verwen-
dung, wurde dann aber seit den 1970er-
Jahren auch in Deutschland vermehrt ein-
gesetzt. Seitdem sind die Anforderungen 
hinsichtlich des eingesetzten Dämmma-
terials stetig gestiegen.

Technik im Detail



gebessert werden. Zudem können eventuell 
zusätzliche Arbeiten wie die Erhöhung der 
Attika notwendig werden. Die statische Be-
lastbarkeit des Bestandsdachs ist ebenfalls 
wichtig, damit die Auflast der Kiesschicht 
auch sicher getragen werden kann.

Vorteile des Umkehrdachs
Zu den zentralen Vorteilen des Umkehr-
dachs zählt die leichte Wartung: Bei einer 
Beschädigung lässt sich die Dämmung 
stets schnell und einfach ausbessern oder 
ersetzen. Da die Dachabdichtung durch das 
Dämmmaterial besser geschützt ist, wird 
das Risiko einer Beschädigung deutlich ver-
mindert – die Außenhaut bleibt intakt und 
die Gefahr von Feuchteschäden sinkt deut-

lich. Sollte das Umkehrdach doch einmal 
ausgedient haben, können die Schichten 
einzeln zurückgebaut und somit sortenrein 
entsorgt oder erneut genutzt werden.

Je nach Ausführungsvariante ermöglicht 
das Umkehrdach zudem einen Platzgewinn: 
Der Raum auf dem Dach kann als Terrasse 
oder als Grünfläche genutzt werden. Insbe-
sondere in Ballungsgebieten ist dies eine at-
traktive Variante – die am Boden versiegelte 
Fläche wird weiter oben neu erschlossen.

Wird das Umkehrdach als begrünte Kon-
struktion ausgeführt, ergeben sich zudem 
bauphysikalische Vorteile: Die Dachbegrü-
nung verbessert den Wärmeschutz – sowohl 
im Sommer als auch im Winter. Sie trägt zu-
dem zur Schallreduktion bei: Schallreflexio-

nen können um bis zu 3 dB vermindert und 
die Schalldämmung der Dachkonstruktion 
um bis zu 8 dB verbessert werden.

Als nachträgliche Wärmedämmung im 
Sanierungsfall punktet das Umkehrdach 
meist als wirtschaftliche Möglichkeit, um 
den Anforderungen der EnEV gerecht zu 
werden. Der vorhandene Dachaufbau muss 
dabei nicht abgerissen und aufwendig ent-
sorgt werden, sondern kann schnell und 
unkompliziert erweitert werden. Nicht nur 
die Lebensdauer des Dachs verlängert sich: 
Heizkosten und Energieverbrauch werden 
reduziert und der Wohnkomfort verbessert. 
Insgesamt lässt sich somit der Wert einer 
Immobilie mit vergleichsweise geringem 
Zeit- und Kostenaufwand steigern. ■

 ▴ Die Ausführung mit einer Kiesschicht erfordert eine wasserableitende, 
diffusionsoffene Trennlage oberhalb der XPS-Platten

 ▴ Alternative zum Kies: Auch Terrassendächer mit Waschbetonplatten 
lassen sich als Umkehrdach ausführen
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