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Grundlagen

Planung und
Baurecht

Ein Dachausbau will gut geplant sein. Dabei sind bauliche Voraus
setzungen ebenso zu berücksichtigen wie gesetzliche Vorgaben

VORHER
Mit einem Dachausbau
lässt sich kostengüns
tig neuer, attraktiver
Wohnraum schaffen
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VORHER
Anzahl, Größe und Ein
bauort der Fenster müssen
schon in der Planungs
phase festgelegt werden

B

ei einem Dachausbau sind stets
zwei Anforderungen zu meistern:
Der Witterungsschutz des Hauses muss
sichergestellt sein und Wärmeverluste
sollten so weit wie möglich eingedämmt werden. Was einfach klingt,
verlangt Wissen um bauphysikalische
Zusammenhänge und fachgerechtes
Arbeiten. Die große Anzahl von Bau-

schäden an selbst ausgebauten Dachgeschossen verdeutlicht dies.
Zunächst jedoch stellt sich die Frage,
was Sie im Dachgeschoss unterbringen
möchten. Eine komplette Wohnung
unterm Dach mit Bad und WC, Küche,
Wohn- und Schlafraum? Vielleicht
auch mit separatem Eingang für die
junge Familie oder später zum Vermie-
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ten? Oder wird nur ein Arbeits- oder
Hobbyraum gewünscht? Eine weitere
Möglichkeit wäre ein großer Raum mit
einer Galerie, offen zur unteren Etage.
Die beabsichtigte Nutzung hat einen
entscheidenden Einfluss auf die Planungsschritte im Vorfeld und natürlich
auf die bauliche Realisierung.

Bauliche Voraussetzungen

Am leichtesten lässt sich ein Satteldach ausbauen. Krüppelwalmdach
und Pultdach sind auch noch weitestgehend problemlos auszubauen.
Ein Walmdach dagegen erweist sich
als komplizierter. Ideal für stehende
Gauben ist ein Mansarddach. Generell
sind steile Dächer besser auszubauen
als flach geneigte. Die Dachneigung
sollte in jedem Fall größer als 30 Grad
sein. Daneben erweist sich ein möglichst breiter, langer und hoher Boden
als vorteilhaft für den Ausbau. In jedem
Fall ist ein Drempel, möglichst zwischen
60 cm und 80 cm hoch, von großem
Vorteil, da dadurch der Dachstuhl eben
um diese Höhe komplett angehoben
wird. Die Wohnfläche unter dem Dach
erhöht sich dadurch wesentlich, da die
Mindestraumhöhe von 2,30 m an den
Dachschrägen eher erreicht wird.
Als nächstes stellt sich die Frage,
um was für einen Dachstuhl es sich
handelt: Sparren- bzw. Kehlbalkendach
oder Pfettendach? Beim Sparrendach
kann die Höhe der künftigen Räume
durch den Einbau einer Kehlbalkenlage
bestimmt werden; die Raumhöhe beim
Kehlbalkendach wird durch die Höhe
der Kehlbalken, beim Pfettendach durch
die Höhe der Pfetten bestimmt. Der
Abstand zwischen Boden und Decke

TIPP

Was fordern die Bundesländer?

Generell sind in jedem Bundesland die
Landesbauverordnungen und kommunale
Bebauungspläne maßgeblich. Bundesweit
zeichnet sich ab, dass Dachgeschossaus
bauten hinsichtlich der Einhaltung der
baurechtlichen Bestimmungen in die
Verantwortung des Hauseigentümers
übergehen. Doch sehr viele Sonderbe
stimmungen in den einzelnen Bundeslän
dern und eine Menge Vorschriften bieten
Stolpersteine. Deshalb empfehlen wir, vor
Beginn der Arbeiten eine Bauvoranfrage
an die zuständige Behörde zu stellen.
In Bayern ist kürzlich eine neue „Bay
rische Bauordnung“ erarbeitet worden.
Dabei geht der Trend zu weniger Büro
kratie und mehr Eigenverantwortung
des Bauherrn. Das gilt dann auch für den
Dachgeschossausbau.
In SachsenAnhalt heißt es im Para
graph 69 der Bauverordnung, dass der
Dachausbau dann genehmigungsfrei ist,
wenn bei Wohngebäuden geringer Höhe
(7 m Fußbodenhöhe) durch eine sachkun
dige Person dem Bauherrn/der Bauherrin
schriftlich bescheinigt wird, dass keine
Bedenken hinsichtlich der Standsicherheit,
des Brandschutzes und der bauphysika
lischen Anforderungen bestehen. Gleiches
gilt für die Änderung tragender oder
aussteifender Bauteile. Bei Dächern gilt
die Freistellung nur für Beibehaltung
der vorhandenen Dacheindeckung sowie
der Dachkonstruktion und der äußeren
Abmessungen (Gauben sind genehmi
gungspflichtig!). Sondereinbauten lösen
bestimmte Forderungen aus. So verlangt
der Einbau von Dachflächenfenstern
bei Grenzbebauung über die Hälfte der
Dachbreite eine neue Abstandsflächen
berechnung.
In NordrheinWestfalen gelten liberale
Feistellungsregelungen. Hier trennt man
Wohngebäude nach „geringer Höhe“
(7 m Fußbodenhöhe) sowie nach „mittle
rer Höhe“ (ab 7 m und nicht mehr als

22 m Fußbodenhöhe). Zur Genehmigungs
freistellung müssen die Bauvorhaben im
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes
(oder Vorhaben und Erschließungsplans)
errichtet werden und dürfen den örtlichen
Bauvorschriften nicht widersprechen.
Ob genehmigungsfrei oder nicht, es muss
eine Woche vor Baubeginn die untere
Bauaufsichtsbehörde unterrichtet werden.
Das Geschriebene gilt auch in den
meisten anderen Bundesländern für den
Ausbau von Ein bis Zweifamilienhäusern
bis 7 m Fußbodenhöhe. Dies ändert sich
bei einer Fußbodenhöhe eines Mehr
geschosshauses (von bis zu 12 m) sowie
bei einem Mehrfamilienhaus (über zwei
Wohnungen).
Weitere Hinweise:
• Beträgt die Grundfläche des Bodens
weniger als zwei Drittel des darunter
liegenden Geschosses, ist keine Ge
nehmigung erforderlich. Es sei denn,
Änderungen der Statik und des äußeren
Erscheinungsbildes erfordern dies.
• In einigen Bundesländern müssen
Vollgeschosse (über 2/3 der Grundfläche,
Mindesthöhe von 2,30 m) genehmigt
werden.
• Wird das Erscheinungsbild des Hauses
verändert, beispielsweise durch Aufbau
von Dachgauben, Dachbalkonen, Dach
terrassen oder den Einbau von Fenstern
an den Giebelseiten (nur bei Grenzbebau
ung), ist der Dachausbau in jedem Fall
genehmigungspflichtig.
• Dachausbauten bei Eigentumswoh
nungen bedürfen der Zustimmung der
Miteigentümer. Mieter können nur aus
bauen, wenn der Vermieter zustimmt.
• Es besteht Informationspflicht für Nach
barn bei Änderung des äußeren Erschei
nungsbildes (zum Beispiel bei Gauben
und Dachbalkonen) – ein Streit mit den
Nachbarn ist zu vermeiden, wenn Sie diese
rechtzeitig informieren.

sollte mindestens 2,30 m betragen.
Der Einbau von Dachflächen- oder
Atelierfenstern ist in der Regel unproblematisch. Die Größe von beispielsweise 1,15 m mal 1,40 m verlangt die
Verbreiterung der Sparrenlage, denn
diese misst selten mehr als einen Meter.
Die Einbauhöhe sollte zirka 1,85 m betragen, die Brüstungshöhe zwischen
80 cm bis 110 cm liegen. Fenster an
Giebelflächen sind – falls noch nicht
vorhanden – einzuplanen, denn sie sorgen für mehr natürlichen Lichteinfall.

Bestandsaufnahme

Ein immer wieder gemachter Fehler ist
die Beseitigung der Windrispen, auch
Windstreben genannt, die diagonal von
der Traufe bis zum First verlaufen. Sie
stören beim Einbau der Dachflächenfenster und werden deshalb manchmal
achtlos durchgesägt. Die Folge sind Verschiebungen des Dachstuhls, Risse an
Ausbauplatten und Fugen. Selbst Giebel können reißen, da sie dem Windruck
(rund 40 kg/m2, das sind bis zu 1000 kg
auf den Giebel) nicht mehr standhalten
können. Auch die Dachdeckung nimmt
Schaden. Deshalb gilt: Windstreben am
besten niemals beseitigen!
Vor den Arbeiten sollten Sie den
Fußboden des Dachgeschosses genau
absuchen. Finden sich kleine Häufchen
Holzmehl, ist höchste Alarmstufe geboten, denn diese Häufchen stammen
oft vom Holzbock, der das Holz zerfrisst
und so den kompletten Dachstuhl zerstören kann. Im günstigen Fall brauchen
nur einzelne Balken ausgetauscht zu
werden, im schlimmsten Fall muss der
komplette Dachstuhl erneuert werden.
Natürlich können auch Hausschwamm,
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Holzschädlinge im Dachgeschoss

Pflanzliche und tierische Schädlinge können
Gebäude im Extremfall so schädigen, dass
sie einstürzen. Pilzsporen schwirren in
großen Mengen durch die Luft. Gefährlich
werden sie erst, wenn sie auf feuchten
Nährboden treffen. Auf den können viele
tierische Schädlinge verzichten. Die Tro
ckenholzInsekten selbst gefährden Häuser
nicht, aber die Larven von Hausbock, Na
gekäfer u. a. verwandeln Holz in Holzmehl.

Holzwespe

Larvenfraß

Hausbock

Nagekäfer, Splintholzkäfer, Holzwespe
und Pilze (bei defekter Dachhaut) den
Dachstuhl schädigen. Deshalb sollten
Sie vor Baubeginn unbedingt den
Dachstuhl und die Deckenbalken von
Holzspezialisten überprüfen lassen!

Baurechtliche Planungen

Den Befall durch Schädlinge zu vermeiden
ist immer sinnvoller als die Bekämpfung
von Pilz, Holzwespe und Co. Für den Holz
schutz werden biozide, chemische Stoffe
eingesetzt: Insektizide, die gegen Insekten
wirken und Fungizide, die Pilze bekämpfen.
Jedes Holzschutzmittel, das an tragenden
Bauteilen eingesetzt wird, muss zwar wir
ken, darf aber die menschliche Gesundheit
niemals beeinträchtigen.

Verpflichten Sie beim Selbstausbau
des Dachgeschosses besser einen
Architekten. Auch wenn ein Dachausbau nicht genehmigungspflichtig ist,
verbleibt die Haftpflicht für eventuelle
Schäden sonst beim Hausbesitzer.
Der Architekt oder Bauplaner macht
eine Bestandsaufnahme, bei der
statische Belange sowie Wärme- und
Brandschutz Berücksichtigung finden.
Natürlich wird auch der Dachstuhl
genau unter die Lupe genommen. Sind
alte Zeichnungen vorhanden, werden

Hausschwamm

diese ergänzt. Besonders die Sparrenabstände, die Querschnitte und die Balkenlage sowie einzelne Sparren, Pfetten,
Stiele, Kopfbänder, Zangen etc. sind zu
dokumentieren. Dann sollte man
verschiedene Handwerker einbeziehen.
So prüfen Sanitär- und Heizungsfachleute die Anschlussmöglichkeiten an
die vorhandene Be- und Entwässerung
sowie die Möglichkeit der Erweiterung
der Heizungsanlage. Weiterhin sind zu
überprüfen:
• Abstandsflächenregelung (3 m zum
Nachbarn hin),
• Überschreitung der Geschossflächenzahl: (Die „GFZ“ gibt an, wieviel
Geschossfläche auf einem Grundstück
realisiert werden darf),
• Nachweis von zwei Fluchtwegen
(Treppe und Balkon, Terrasse und Dachausstieg oder Anleiterungsmöglichkeit

der Feuerwehr an Fenster oder Dach),
• Stellplatznachweis für Autos (werden
nicht mehr in jedem Fall verlangt),
• Genehmigungspflicht denkmalgeschützter Bauwerke. Hier sind Aus-, Anund Umbauten genehmigungspflichtig.

Weitere Planungspunkte

Die so genannte Haupttreppe ins ausgebaute Dach ist mit einer Mindestbreite von 80 cm gesetzlich vorgeschrieben.
Raumspartreppen sind für ein voll
ausgebautes Dachgeschoss allenfalls
als Zweittreppe gestattet. Spindeltreppen sparen Raum, führen jedoch zu
Problemen beim Möbeltransport.
Treppen zum Dachgeschoss sollten so
geplant sein, dass keine zusätzlichen
statischen Veränderungen auf der
darunter liegenden Decke erforderlich
sind. Also möglichst dicht an tragenden
Wänden montieren oder relativ leichte
Treppen einplanen. Denn wenn die
Statik des Wohngebäudes geändert
werden muss, ist in jedem Fall eine
Baugenehmigung einzuholen.
Planen Sie eine komplette Wohnung
mit WC und Küche im Dach einzurichten, sollten die entsprechenden Räume
möglichst dort liegen, wo sich auch die
vorhandenen Versorgungsleitungen
befinden. Wird eine separate Heizung
gewünscht, ist eine Brennwerttherme mit einer kurzen Abgasleitung zu
empfehlen. Möchten Sie einen Kamin
einbauen, muss ein separater Schornsteinzug vorhanden sein.
Dachbalkone oder Dacheinschnitte als
Terrasse sind in jedem Fall eine bauliche
Nutzungsänderung und damit genehmigungspflichtig.
Die Decke muss auch die neuen Ver-

kehrslasten von Innenwänden aufnehmen. Sie sollte stets vom Statiker oder
vom Holzfachmann auf ihre Tragfähigkeit hin überprüft werden. Oft sind die
Deckenauflagen verrottet; Balkenköpfe
sind notfalls anzuschuhen.
Für den Trittschallschutz sind Trockenschüttungen oder schwimmende Estriche mit einer Dämmlage gut geeignet.
Die Innenwände führen Sie am besten
als Montagewände in Trockenbauweise aus. So wird die Statik des Hauses
deutlich weniger belastet. Und denken
Sie daran, dass die Dämmung auch gesetzgeberischen Forderungen entspricht
(nähere Informationen auf den nächsten
Seiten).

Auf Nummer sicher

In der Regel reicht die vorhandene
Heizungsanlage aus. Sollte dem nicht
so sein, ist der Schornstein auf einen
weiteren Anschluss hin zu überprüfen (Bezirksschornsteinfeger fragen).
Dies gilt auch, wenn Sie einen Kamin,
Kaminofen oder andere Feuerstätten
einplanen. Eine geeignete Abgasleitung
einzubauen ist meist kein Problem.
Dennoch: Auch hier zuerst mit dem
Schornsteinfeger sprechen.
Wichtig ist schließlich der Qualitätsnachweis der Luftdichtheit des neu
ausgebauten Dachgeschosses mittels
Blower-Door-Test.
Fazit: Einen Architekten oder Bauplaner
sollte man bei jedem größeren Dachausbau von vornherein einbeziehen.
Des Weiteren empfiehlt es sich, vor dem
Start eine formlose Bauvoranfrage bei
Ihrer Gemeinde zu stellen – damit Sie
sicher sein können, dass der Realisierung
Ihres Projektes nichts entgegensteht.
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Wärmedämmung
und Feuchteschutz

Gleich, auf welche Weise das Dach gedämmt wird – wichtig sind ein
bauphysikalisch richtiger Aufbau und eine luftdichte Ausführung

D
M
f

Mit einen bauphysikalisch richtig
geplanten Aufbau wird ein zugiges
Dach zum behaglichen Wohnraum
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Dämmung einbringen
Mit der Dämmung legen Sie den Grundstein
für ein ausgeglichenes Wohnklima

D

ie Bewohner älterer, bereits vor Jahren ausgebauter Dachwohnungen
kennen es zur Genüge: Im Winter ist‘s
trotz voll aufgedrehter Heizkörper-Thermostate kühl und zugig, im Sommer
unerträglich heiß. Und dann – als wäre
man damit noch nicht genug gestraft
– folgt auch noch die hohe Heizkostenrechnung und eventuell eine heftige
Strom-Nachzahlung, wenn man sich
an heißen Tagen mit einer mobilen Klimaanlage etwas Kühlung verschaffen
wollte. Der Grund für das ungemütliche
Barackenklima liegt in mangelnder
Wärmedämmung und in den Luftundichtigkeiten der Dachschrägen.

Neue Standards beim Wärmeschutz

Rund 15 bis 20 Prozent der gesamten
Wärmeverluste eines Hauses gehen
über schlecht oder gar nicht gedämmte
Dächer verloren. Da hohe Heizenergieverbräuche aber nicht nur das private
Budget, sondern auch die Umwelt mehr
als nötig mit klimaschädigenden Kohlendioxid-Emissionen (CO2) belasten,
hat der Gesetzgeber der Energieverschwendung durch Gebäudeheizungen

Dampfbremse verlegen
Die Dampfbremsfolie verhindert Kondens
feuchte und Luftströmungen im Dachaufbau

TIPP

Was fordert die EnEV 2009?

Mit der Novellierung der EnergieEin
sparverordnung (EnEV) zum 1.10.2009
verschärften sich auch die Anfor
derungen des Gesetzgebers an den
Wärmeschutz von Dächern. Bei Erwei
terungen der Gebäudenutzfläche um
15 bis 50 Quadratmeter – und darunter
fallen viele Dachausbauten – muss
man die betroffenen Außenbauteile so
ausführen, dass ein Wärmedurchgangs
koeffizient von mindestens U = 0,24
W/(m2K) erreicht wird. Das bedeutet für
ein gängiges Sparrendach, dass Sie zum
Beispiel einen Dämmstoff mit der Wär
meleitzahl 0,035 W/mK zwischen den
Sparren 180 mm dick einbauen müssen.
Oder Sie dämmen zwischen den Sparren
120 mm dick und verlegen unterhalb der
Sparren in der Traglattung eine weitere
Dämmung von 50 mm Dicke. Wählen Sie
ein Material, das die schlechtere Wärme
leitzahl 0,040 W/mK hat, erreichen Sie
den geforderten Wert z. B. mit einer 140
mm starken Zwischensparrendämmung
plus Zusatzdämmung. Wer mehr als 50
Qudratmeter zu beheiztem Wohnraum
ausbaut, muss nachweisen, dass der
neue Gebäudeteil den NeubauStandard
nach EnEV erfüllt.
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Dachdämmen im Überblick

ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG VON INNEN

ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG VON AUSSEN

EINBLASDÄMMUNG

UNT
DÄM

ALLGEMEINES

Der Dämmstoff wird
von innen zwischen die
Sparren geklemmt. Eine
darunter verlegte und
verklebte Dampfbremse
dichtet die Konstruktion
nach innen luftdicht ab

Auf eine von außen
wannenartig um die
Sparren herumgeführte
Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand folgen Dämmstoff,
Unterspannbahn und
Eindeckung

Dämmflocken/
-granulat werden
mit Druck in die
Sparrenhohlräume
geblasen. Das setzt
eine Schalung innen
(mit Dampfbremse)
und außen voraus

Als E
Zwis
däm
mit
Däm
groß
Däm
plat
werd

VOR- UND
NACHTEILE

+ heimwerkergeeignet
+ ideal für nachträglichen
Ausbau,
+ Platz sparend und
preiswert
- Holzsparren bilden
Wärmebrücken
- sehr sorgfältiges Verlegen der Dampfbremse
erforderlich

+ ideal für bereits ausgebaute Dächer
+ bringt keinen Schmutz
in die Räume
- erfordert sorgfältiges,
professionelles Arbeiten
- nur wirtschaftlich bei
gleichzeitiger Erneuerung
der Dachdeckung
- Profiarbeit

+ Dämm-Maßnahme
ist schnell ausgeführt
+ vergleichsweise
preiswert
- Gefahr von Wärmebrückenbildung durch
nachträgliche Setzung
- Profiarbeit, nicht für
Heimwerker geeignet

+ dä
spar
+ un
Vera
werk
+ als
eben
- nu
däm
- kos

BEVORZUGT
EINGESETZTE
DÄMMSTOffE

Filze und Platten aus
Mineralwolle, Zellulose,
Holzfaser, Hanf, Flachs,
Schaf- und Baumwolle

MineralwolleKlemmfilze

Zelluloseflocken,
Steinwollegranulat

Mine
Holz
Flach
platt
ten a
und

einen Riegel vorgeschoben: Die EnergieEinsparverordnung (EnEV), die 2009 ein
weiteres Mal verschärft wurde, setzt
neue Anforderungen an den Heizenergiebedarf von Gebäuden. Diese betreffen Neu- und Altbauten. Das hat auch
Konsequenzen für die Wärmedäm-

mung des Daches. Um die geforderten
Werte zu erreichen, sind zum Beispiel
in Neubaudächern Dämmstoffstärken
deutlich über 200 mm die Regel.

Wo baut man die Dämmung ein?

Eine Dachdämmung lässt sich auf un-
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UNTERSPARRENDÄMMUNG

AUfSPARRENDÄMMUNG

Als Ergänzung zur
Zwischensparrendämmung; kann
mit flexiblen
Dämmmatten oder
großformatigen
Dämmstoffverbundplatten ausgeführt
werden

Auf eine außen auf
den Sparren befestigte
Holzschalung folgen
Dampfbremse, Dämmplatten, Unterspannbahn
und Eindeckung

+ dämmt die Holzsparren von unten
+ unkomplizierte
Verarbeitung (heimwerkergeeignet)
+ als Installationsebene nutzbar
- nur als Zusatzdämmung sinnvoll
- kostet Raumhöhe

+ Dachgebälk von innen
sichtbar
+ wärmebrückenfreie
Dämmschicht
+ schlanker Aufbau
+ Luftdichtheit leichter
herstellbar
- aufwändig und teuer
insb. bei der Sanierung
- Profiarbeit

Mineralwollefilze,
Holzfaser, Hanf,
Flachs, Polyurethanplatten, Verbundplatten aus Gipskarton
und Polystyrol

meist mit Nut- und Federplatten aus Polyurethan
oder Polystyrol,
auch mit Holzfaser- und
Steinwolleplatten möglich

terschiedliche Art und Weise einbauen.
Die einfachste und kostengünstigste
Lösung ist eine Wärmedämmung des
Hohlraums zwischen den Dachsparren
von der Innenseite her. Diese Methode
ist auch für Heimwerker bestens geeignet. Gerade im Altbau aber reichen

die Sparrenhöhen meist nicht aus, um
die notwendigen Dämmdicken dort
unterzubringen. Daher setzen sich zunehmend Kombilösungen durch: Was
nicht zwischen die Sparren passt, wird
einfach darunter verlegt, z. B. zwischen
die quer verlaufende Traglattung der
Innenbekleidung. Wenn man diese etwas dicker wählt, z. B. 50 bis 60 mm, ist
der zusätzliche Spareffekt hoch. Denn
die Holzsparren, die mehr Wärme nach
außen durchlassen als die Dämmung
dazwischen, werden bei dieser Lösung
ganz einfach von unten mitgedämmt.
Häufig müssen trotzdem allzu niedrige Altbausparren an den Unterseiten
mit Holzlatten aufgedoppelt werden.
Wo der Platz derart beschränkt ist,
sollte man außerdem einen Dämmstoff mit möglichst niedriger Wärmeleitzahl wählen, zum Beispiel mit l =
0,035 W/mK. Er dämmt bei gleicher
Dicke rund 14 Prozent besser als ein
Dämmstoff mit l = 0,040 W/mK. In
jedem Fall macht es sich über die Jahre

DÄMMSTOFFE

PORENBETON
VOLLZIEGEL
BETON
Die unterschiedliche Schichtdicke ver
schiedener Wandbaustoffe bei gleicher
Dämmwirkung im Vergleich.
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bezahlt, die größtmögliche Dämmdicke
zu wählen.

Eine Sache für Profis

Wenn das Dach schon vor Jahren
ausgebaut wurde, ist der Wärmeschutz
meist ebenfalls von gestern. In diesem
Fall muss die Dämmung nach EnEV
spätestens dann verbessert werden,
wenn die Dachdeckung erneuert wird.
Für diese Sanierungsfälle gibt es inzwischen spezielle Systeme, die eine relativ
unkomplizierte Zwischensparrendämmung von der Außenseite her ermöglichen. Sind die Sparren zu niedrig, kann
der Dachdecker sie außen aufdoppeln.

TIPP

Wärmeleitfähigkeit & U-Wert

Jeder Stoff hat seine spezielle Wärme
leitfähigkeit, die mit der Wärmeleit
zahl l (lambda) in der Einheit (W/mK)
beschrieben wird. Je kleiner l ist, desto
besser dämmt ein Material. Wenn l
kleiner ist als 0,1 W/mk, bezeichnet man
das Material gemeinhin als Dämmstoff.
Die Dämmwirkung eines ganzen Bau
teils beschreibt man hingegen mit dem
UWert (früher kWert). Er berücksichtigt
die Wärmeleitfähigkeit aller verbauten
Materialien – beim Dach z. B. Sparren,
Gipsplatten und Dämmstoff. Je kleiner
der UWert – Einheit ist W/(m2K) – eines
Aufbaues, desto besser dämmt er.

Dämmstoffe fürs Dach
Dämmmaterial

Wärmefähigkeitsgruppe

Brandverhalten
(Baustoffklasse)

Hanfwolle
Glaswolle

heute
045
D/E
035 bis 040 A1/A2/B

Steinwolle

035 bis 050

A1/A2/B

Holzfaserplatten

040 bis 055 D/E

Zelluloseplatten

040 bis 045 B/C/D/E

Baumwolle
Schafwolle
Flachs

040
040
040

B/C/D/E
D/E
D/E

Diffusionswiderstand

Quadrat- Hauptanwendung
meterpreis
(Ca.-Preis
früher
in Euro)
B1
diffusionsoffen 10 bis 18 Dach, Trennwände
A1/A2/B1 diffusionsoffen 5 bis 20
Dach, Wände, Boden,
Decke
A1/A2/B1 diffusionsoffen 5 bis 20
Dach, Wände, Boden,
Decke
B2
gering bis offen 24 bis 25 Dach, Trennwände,
Boden, Decke
B1/B2
diffusionsoffen 10 bis 15
Dach, Trennwände,
Boden, Decke
B1/B2
diffusionsoffen 12 bis 16
Dach, Trennwände
B2
diffusionsoffen 15 bis 20 Dach, Trennwände
B2
diffusionsoffen 12 bis 16
Dach, Trennwände

Meist verwendet man bei der Zwischensparrendämmung elastische Platten und Filze, die
sich flexibel einklemmen lassen. Auch kleine Hohlräume können leicht ausgestopft wer
den. Dämmstoffe, deren Wärmeleitzahlen sich nur geringfügig unterscheiden, fasst man
häufig in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) zusammen. Zum Brandverhalten: A1 und A2
sind nicht brennbare, B und C schwer entflammbare und D und E normal entflammbare
Stoffe. Leicht entflammbare Baustoffe (Gruppe F nach neuer EUKlassifizierung, früher B3)
dürfen im Bauwesen nicht verwendet werden. Als diffusionsoffen bezeichnet man Stoffe,
die Wasserdampf kaum Widerstand entgegensetzen. Bauteilschichten sollten von innen
nach außen immer „offener“ werden, damit Wasserdampf nach außen entweichen kann.

TIPP

Dämmlösungen fürs Dach

Zwischen den Sparren
Eine Zwischensparrendämmung erfolgt
in der Regel von innen, raumseits folgen
Dampfbremse und Verkleidung

Oder man entscheidet sich gleich für
eine zusätzliche Aufsparrendämmung.
Bei der Aufsparrendämmung liegt die
Dämmung auf einer geschlossenen
Holzschalung über den Sparren. Bauphysikalisch ist das die beste Lösung,
da der Dämmstoff eine lückenlose
wärmende Hülle bildet. Wird diese
Konstruktion beim Neu- oder Ausbau
gewählt, kann das Dachgebälk offen
sichtbar bleiben. Allerdings ist die
Aufsparrendämmung die teuerste Alternative und bei Doppel- oder Reihenhäusern schwer zu realisieren, weil sie
mit einer Dacherhöhung einhergeht.

Maßnahmen gegen feuchtigkeit

Zwischen und unter den Sparren
Unter den Sparren und der Dampfbrem
se befindet sich eine quer verlaufende
Dämmschicht zwischen der Traglattung

Auf den Sparren
Auf einer Holzschalung über den Spar
ren wird die Aufsparrendämmung ver
legt. Die Sparren bleiben innen sichtbar

Welche Methode im Einzelfall die geeignete ist, hängt auch vom vorhandenen
Dachaufbau ab. Grundsätzlich sollte ein
ausgebautes Steildach so aufgebaut
sein, dass die einzelnen Schichten von
innen nach außen wasserdampfdurchlässiger werden, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit austrocknen
kann. Jede Wärmedämmung muss vor
Feuchtigkeit geschützt werden, damit
ihre Funktionstüchtigkeit erhalten
bleibt. Denn Wasser ist ein guter Wärmeleiter, dämmt also schlecht. Von außen verhindert die Unterdeckbahn, dass
Regen oder Flugschnee durch die Ritzen
der Dachpfannen eindringt. Aber auch
Feuchtigkeit aus den Wohnräumen
stellt eine Gefahr dar. Ein Vier-PersonenHaushalt produziert stündlich über
500 Gramm Feuchtigkeit in Form von
Wasserdampf. Dieser gehorcht den Gesetzen der Physik und wandert stets hin
zu kälteren Bereichen, im Winter also
Richtung Außenluft. Dabei durchquert
er auch Baustoffe (Diffusion). Könnte er
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Grundlagen
Dampfbremse fachgerecht verlegen

1

3

2

4

An der Giebelwand verklebt man die
Überlappung der Dampfbremse mit einem
speziellen Kartuschenkleber

Je nach System klebt man zusätzlich ein
Anschlussband mit integrierter Armierung
auf, das später eingeputzt wird

ungehindert in den Dachaufbau eindringen, würde er im äußeren Bereich
der Dämmung seinen Taupunkt erreichen und wieder zu Wasser werden.
Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht nur
das Dämmvermögen der Wärmedämmung, sie schadet auf Dauer auch
dem Dachgebälk. Es wird anfällig für
holzzerstörende Insekten und Pilze.
Viel mehr Feuchtigkeit als durch
Diffusion kann jedoch über offene
Fugen und Ritzen durch Luftströmung
(Konvektion) in den Dachaufbau

Auch an Kabel und Rohrdurchführungen
verwendet man spezielle Abdichtbänder
oder Klebemanschetten

Ganz wichtig ist auch der luftdichte Fens
teranschluss. Die Folie wird mit Spezialkle
beband an den Rahmen geklebt

eindringen. Einströmende Kaltluft im
Winter und heißer Luftzug im Sommer
würden außerdem das Leben unterm
Dach unerträglich machen. Während
man die so genannte luftdichte Ebene
an Massivbauteilen mit dem Innenputz
herstellt, geschieht dies bei LeichtbauKonstruktionen wie dem Dach mit Hilfe
der ohnehin erforderlichen Dampfbremsfolie. Diese muss absolut luftdicht
verlegt sein - damit es sich auch nach
vielen Jahren noch gut und behaglich
unterm Dach leben lässt.

Bevo
Trep
Dac
wird
robu
gute

Vorarbeiten

Bautreppe für die
Ausbauphase

Mit einer stabilen Bautreppe geht der Transport von Dämmstoffen,
Gipsplatten und anderen Baustoffen bequemer vonstatten
Bevor die neue
Treppe hinauf ins
Dach montiert
wird, leistet die
robuste Bautreppe
gute Dienste
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Vorarbeiten

G

ängige Auszugsleitern, die man in
vielen nicht ausgebauten Dachstühlen vorfindet, sind eng und steil –
und viel zu unsicher für den Transport sperriger und teilweise schwerer
Baustoffe. Um mit allen Baumaterialien gefahrlos und schnell nach oben
gelangen zu können, sollte vor den
Ausbauarbeiten für eine gut begehbare Treppe gesorgt werden. Allerdings
empfiehlt es sich nicht, jetzt schon
die spätere Traumtreppe einzubauen.
Denn bis das Dachgeschoss ausgebaut

TIPP

Stützen

Bevor Sie eine Deckenöffnung herstel
len und Deckenbalken heraustrennen,
konsultieren Sie sicherheitshalber einen
Statiker. In jedem Fall müssen Sie die
Decke mit Stützen von unten abfangen.
Die Stahlstützen müssen stramm zwi
schen Decke und Boden sitzen.

TIPP

Balken schleifen

Stützbalken, die nicht verkleidet, sondern
später sichtbar im Wohnraum verlaufen,
sollten Sie vor dem Ausbau abschlei
fen. Schwing oder Exzenterschleifer
sind für diesen
Zweck bestens
geeignet. Tragen
Sie während der
Arbeit als Schutz
vor Holzstaub
unbedingt eine
Feinstaubmaske.

ist, würde sie arg strapaziert. Zwar
lassen sich Stufen mit Pappe abdecken,
aber Schäden können trotzdem nicht
ausgeschlossen werden. Am besten
fertigt man sich erst einmal eine stabile
Bautreppe an. Das ist nicht besonders
schwierig, sofern man etwas handwerkliches Geschick hat. Und das sollten Sie
ohnehin haben, wenn Sie den Ausbau
eines Dachgeschosses selbst übernehmen möchten.

Nicht ohne Statiker

Wichtig: Wenn Sie ein neues Deckenloch herstellen oder ein vorhandenes
vergrößern müssen und damit in die
Deckenkonstruktion eingreifen, konsultieren Sie vorher besser einen Statiker.
Er kann Ihnen sagen, ob und wo Sie bedenkenlos Deckenbalken durchtrennen
können. Zwar sichern Stahlstützen erst
einmal die Decke, aber man möchte
sie ja auch wieder entfernen können.
Die Decke sollte sich selbst tragen.

Rechtzeitig die neue Treppe planen

Um Baumaterialien bequem nach oben
transportieren zu können, muss das
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Treppenöffnung herstellen

1

2

Vor dem Einbau der Bau
treppe muss meist ein De
ckenbalken herausgetrennt
werden. Verbinden Sie ...

... die beiden benachbarten
Deckenbalken an den
schmalen Seiten der Öff
nung mit Holzwechseln

3

4

5

6

Überlegen Sie, in welchem
Winkel die Treppe nach
oben führen soll. Eine
Schmiege hilft beim ...

Schneiden Sie das als Wan
ge dienende Brett schräg
zu, und stellen Sie es in die
Deckenöffnung

... Übertragen des Winkels
auf die Treppenwange, die
hier aus 6 cm starkem
Leimholz gefertigt wurde

Kennzeichnen Sie die
oberste Trittstufenposition.
Messen Sie dann von dort
bis zum Boden den ...

vorhandene Deckenloch in der Regel
erweitert werden, da die Deckenbalken
in zu engen Abständen liegen. Dann
geschieht das gleiche wie beim Einbau

7

... Abstand aus und ermit
teln Sie die Stufenanzahl.
Das Auftrittsmaß sollte
25 bis 30 cm betragen

breiter Dachflächenfenster: Ein oder
zwei Balken müssen aufgeschnitten
und entfernt werden. Durch den Einbau
von Wechseln (s. Bilder) stellt man
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Vorarbeiten
die Tragfähigkeit der Decke in vollem
Umfang wieder her. Ein Tipp: Suchen
Sie vor Beginn der Ausbauarbeiten Ihre
Wunschtreppe aus. Dann können Sie

Größe und Position des Deckenlochs sowie die Bautreppe den Anforderungen
Ihrer späteren Treppe entsprechend
planen und ausführen.

Treppenstufen herstellen

1

Mit Schmiege und Wasser
waage kennzeichnen Sie
die Positionen der Trittstu
fen auf den Wangen

2

Verschrauben Sie Stufen
Auflagen aus zugeschnit
tenen Holzlatten an den
markierten Positionen

Für
ßere
ein
durc

3

Schließlich fixieren Sie
beide Wangenteile oben an
den Balken im Deckenaus
schnitt mit Holzschrauben

TIPP

Begehbaren
Boden schaffen

In alten Dachgeschos
sen sucht man einen
stabilen Boden oft
vergeblich: Der Raum
lässt sich nur über die
Deckenbalken betreten.
Um hier arbeiten zu
können, verlegen Sie
am besten eine Lage
Holzspanplatten, die Sie
in den Deckenbalken
fest verschrauben.

4

Messen Sie den Abstand
zwischen den Wangen aus
und schneiden Sie die Tritt
stufen entsprechend zu

5

Nun können Sie die ein
zelnen Trittstufen unten
beginnend auf die Holzauf
lagen schrauben

6

Die stabile Bautreppe ist
fertig. Nun kann der Aus
bau des neuen Wohnraums
unterm Dach beginnen

Licht fürs Dach

Dachflächenfenster
einbauen

Der Einbau von Dachflächenfenstern gehört zu den Arbeiten, die der
Heimwerker besser mit ProfiUnterstützung vornehmen sollte
Für den Einbau grö
ßerer Fenster müssen
ein bis zwei Sparren
durchtrennt werden
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Licht fürs Dach

D

er erste wichtige Schritt beim
Dachausbau ist der Einbau von
Fenstern. Unabhängig vom Einbauort
– ob in der Dachschräge, an der Gaube
oder in der Giebelwand – stellt die EnEV
2009 auch an das Dämmvermögen
dieses Bauteils strenge Anforderungen:
Das komplette Fenster, also Rahmen
und Verglasung, darf einen U-Wert
von 1,3 W/m2K nicht überschreiten.
Deshalb sollten Sie auch nicht zu einem
x-beliebigen, billigen Fenster aus dem
Baumarkt greifen, sondern lieber in den
Fachhandel gehen. Oder Sie beauftragen gleich einen Dachdecker mit der
Lieferung und dem Einbau. Denn das
Risiko von Feuchteschäden durch fehlerhafte Montage ist bei Fenstern sehr
groß. Abgesehen davon ist das Arbeiten
in luftiger Höhe auch nicht jedermanns
Sache. Die Montage durch einen Fachhandwerker minimiert das Fehlerrisiko
und bietet zudem den Vorteil einer
mehrjährigen Gewährleistung.

TIPP

flott eingebaut: Dachflächenfenster

Beim Einbau von Dachflächenfenstern
müssen meist die Sparrenabstände angeglichen werden. Bei zu breitem Abstand
doppelt man die Sparren auf oder zieht
Wechsel und Hilfssparren ein (s. Zeichnungen rechts). Zu schmale Abstände
erfordern ein Durchtrennen des Sparrens.
Dabei greift man in die Statik des Daches
ein. Das ist nicht unproblematisch und
daher Profisache. Der Dachdecker zieht
Wechsel- und Hilfssparren ein, die die
Konstruktion wieder stabilisieren.
Einbauhöhe und Griffposition des
Fensters sollten sich nicht nur nach den
gängigen Empfehlungen richten (s. Tipp
unten), sondern auch nach der Größe der
Personen, die im Dachgeschoss wohnen
und das Fenster bedienen. Und überlegen
Sie genau, welchen Öffnungsmechanismus und welche Art von Griffen Sie bevorzugen. Renommierte Dachfensterhersteller bieten hierbei gerne Hilfestellung,
ob übers Internet oder telefonisch.

Einbauhöhen für Dachflächenfenster

Die Fensteroberkante sollte sich etwa 200 cm über dem Fußboden befinden,
die Fensterunterkante 90 cm (bei Obenbedienung) bzw. 120 cm (bei Untenbedienung).

Die optimale Platzierung
des Fensters erlaubt im
Sitzen und Stehen einen
freien Blick nach draußen

Einbauhöhe und eventuelle
Schränke müssen gute Be
dienbarkeit gewährleisten,
hier beim Schwingfenster

Die Klappfunktion eines
Fensters sollte auch von
kleineren Personen genutzt
werden können

TIPP

Sparrenabstände
Die Fenstergröße können
Sie unabhängig vom
Sparrenabstand wählen,
denn gleich wie klein oder
groß der Abstand ist –
er kann der Fenstergröße
angepasst werden. Diese
Arbeiten sollten Sie aber
in jedem Fall einem Dach
decker oder Zimmermann
überlassen.

Bei zuviel
Sparren
abstand
doppelt
man die
Sparren
auf

Ist der Ab
stand viel zu
breit: Wechsel
und Hilfs
sparren
ein
ziehen

Abstand
zu schmal:
Sparren
trennen,
Hilfs
sparren
setzen ...

... oder Spar
ren durch
trennen und
Wechsel
und Hilfs
sparren
einziehen

Einbauöffnung vorbereiten

1

2

3

4

An der Stelle, wo das Fenster platziert
werden soll, trägt der Dachdecker zunächst
die Dachpfannen ab

Mit Kammnägeln befestigte Wechsel an den
Ober und Unterseiten der Öffnung stabili
sieren die Dachkonstruktion

Soll die Lichtöffnung größer sein als eine
Dachluke, muss in aller Regel ein Dachspar
ren herausgetrennt werden

Nun kann bereits der Fensterrahmen
eingebaut werden. Zunächst werden die bei
liegenden Montagewinkel festgeschraubt
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Licht fürs Dach

TIPP

Schutz vor Sonne
Für innen gibt es Jalousetten (A),
Rollos und Faltstores. Möchten Sie
den Raum auch abdunkeln, nehmen
Sie spezielle Verdunklungsrollos. Au
ßenrollläden (B) sind am teuersten,
aber Sie bieten optimalen Sicht,
Licht und Hitzeschutz. Sie erhalten
sie auch mit Solarmodul, sodass bei
elektrischem Antrieb keine Elektro
Installationen anfallen.

A

B

Dachfenster einbauen

1

Dann setzt man den Rahmen von außen
auf die Sparren und richtet ihn exakt aus.
Sitzt er rechtwinklig auf der Dachöffnung ...
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... schraubt man ihn mit insgesamt vier
Montagewinkeln an den Sparren oder an
zusätzlich montierten Dachlatten fest

3

Als nächstes wird der Eindeckrahmen
montiert, der passend zum Fenster bestellt
werden muss. Im Bild: das Unterteil
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4

Der Eindeckrahmen sorgt dafür, dass
Regenwasser seitlich am Fenster auf die
unteren Dachpfannen geleitet wird

5

Hier montiert der Dachdecker das Oberteil
des Eindeckrahmens. Es wird seitlich an den
Dachlatten befestigt

6

Die Bleischürze bildet den unteren Rah
menabschluss. Mit leichten Hammerschlä
gen passt man sie den Dachpfannen an

7

Nach Montage des Eindeckrahmens
werden rings um das Fenster die Dach
pfannen aufgelegt und ggf. zugeschnitten

8

Nun kann man den Fensterflügel einhängen
und das Dachfenster auf seine einwandfreie
Funktion hin überprüfen
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Dachdämmung

Schrägen dämmen
und abdichten

Die Wärmedämmung zwischen den Sparren zu verlegen, ist nicht
schwer. Kniffliger ist das luftdichte Verlegen der Dampfbremsfolie
Flexible Dämmstoffe wie
Mineralwolle klemmt man
einfach zwischen die Balken

n
n

G

rundsätzliches vorweg: Wenn
Sie den Dachausbau komplett in
Eigenregie vornehmen, sollten Sie zumindest vor dem Kauf von Wärmedämmung und Dampfbremse fachlichen
Rat einholen. Denn je nach Ausgangssituation empfehlen sich unterschiedliche Dämmaufbauten.
So wurden früher meist gar keine oder
sehr diffusionsdichte Unterspannbahnen auf den Dachsparren verlegt.
Das hat Konsequenzen auf die Art
der Dampfbremse, die man unter der
Dämmschicht einbaut. Dampfbremsen
können sehr wasserdampfdurchlässig sein oder auch völlig dampfdicht
(Dampfsperre). Moderne Folien können
ihre Wasserdampfdurchlässigkeit sogar
den Umgebungsbedingungen anpassen und ermöglichen damit das Austrocknen feuchter Dachaufbauten zu
jeder Jahreszeit. Diese Varianten gelten
als besonders sichere Lösung.
Auskunft über geeignete Dämmkonstruktionen erhalten Sie zum Beispiel
im Baustoff-Fachhandel oder direkt
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Dachkonstruktionen

Verkleidung
Dampfbremse
Dachlatten

Dachdeckung

Zwischensparren
dämmung
160 mm
Luftraum

Untersparren
dämmung 60 mm
Vorhandene
Sparren 95 mm
Aufdoppelung 70 mm

Kaltdachkonstruktion
Bei Kaltdächern bleibt ein Luftspalt zwi
schen Dämmung und Eindeckung. Dieser
Aufbau wird empfohlen für ältere Dächer,
die noch keine Unterspannbahn haben
Dachlatten
diffusions
offene Unter
spannbahn
Dach
sparren

raumseitige
Dampf
bremsfolie
Dämm
schicht

Grund
lattung
Raum
ver
kleidung

Warmdachkonstruktion
Hier verzichtet man auf den Luftraum;
Die volle Sparrentiefe ist gedämmt

Vorarbeiten

1

Die dünnen Altbausparren werden hier mit
38 x 58mmLatten aufgedoppelt, damit
eine 140 mm dicke Dämmung Platz findet

2

Alte Dachsparren verlaufen meist nicht
parallel. Messen Sie den Sparrenabstand
daher an mehreren Stellen nach
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Dachdämmung
Dämmung einbringen

1

2

3

4

Schneiden Sie die Platten in der Breite des
Sparrenabstands plus 2 cm Klemmzugabe
mit einem scharfen Messer entlang eines ...

... Kaltdachkonstruktion realisiert wird.
Jede noch so kleine Lücke muss vollständig
und gleich stark mit Dämmstoff ...

... Holzbrettes zu. Die Dämmmatten lücken
los zwischen die Sparren, aber nicht bis an
die Eindeckung drücken, wenn eine ...

... ausgefüllt werden, um Wärmebrücken
– das sind schlechter gedämmten Stellen in
der Dachfläche – zu vermeiden.

über die Beratungs-Hotlines vieler
Dämmstoff-Hersteller.

TIPP

Dämmen ohne Unterspannbahn?

Gleich, ob Sie die Dämmung selbst ver
legt oder einen Handwerker beauftragt
haben – in beiden Fällen empfiehlt sich
nach dem Verlegen der Dampfbremsfolie
eine Überprüfung der Luftdichtheit mit
Hilfe einer DifferenzdruckMessung, dem
so genannten BlowerDoorTest. Damit
können Luftlecks schnell geortet und
nachgebessert werden. Ein BlowerDoor
Test kostet zwischen 300 und 600 Euro.

Im hier gezeigten Dachstuhl war die
Dacheindeckung von innen sichtbar, die
Unterspannbahn fehlte also. Was waren
die Konsequenzen? Zwar sieht der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerkes grundsätzlich den Einbau
einer Unterspann- oder Unterdeckbahn
vor, vorgeschrieben ist er aber nicht.

Luftdichtheit überprüfen lassen

31
Dachdämmung aus nachwachsenden Rohstoffen
Neben gängiger Glas oder Steinwolle
haben sich während der letzten 15 Jahre
auch Dämmstoffe aus nachwachsenden
Rohstoffen wie Flachs, Hanf, Schafwolle
usw. auf dem Markt etablieren können.
Sie sind aber immer noch teurer als künst
lich hergestellte Dämmstoffe. Früher lief
ihnen auch der Ruf einer umständlichen
Verarbeitung voraus. In dieser Hinsicht
hat sich allerdings Einiges getan. So gibt
es u.a. inzwischen HolzfaserDämmstoffe
mit höherer Flexibilität und Biegsamkeit.
Das heißt: Sie lassen sich – ebenso wie
z. B. MineralwolleDämmstoffe – zwi
schen den Sparren einklemmen, wenn
sie mit etwas Übermaß zugeschnitten
werden. Gleichzeitig sind sie auch so
stabil, dass sie dauerhaft in Form bleiben
und sich nicht nachträglich setzen.

Trotzdem erfordern die Platten etwas mehr
Sorgfalt beim Zuschnitt als flexible Glas
wollefilze. Vor allem bei größeren Dicken
ist ein elektrischer Fuchsschwanz oder
eine spezielle Schneidehilfe sinnvoll. Diese
können auch im Baustoffhandel ausgelie
hen werden.
Mit einem „Bemessungswert der Wärme
leitfähigkeit“ von 0,039 W/mK liegt das
Dämmvermögen der Holzfaserplatten
etwas unter dem der meisten künstlich
hergestellten Dämmstoffe. Deshalb ist
im Altbau oftmals ein Aufdoppeln der
Sparren plus Untersparrendämmung nötig,
um die geforderten UWerte der EnEV zu
erreichen. HolzfaserDämmplatten weisen
jedoch gute Schalldämmwerte auf, sie sind
wasserdampfdurchlässig und schützen im
Sommer vor allzu großer Hitze im Dach.

1

2

3

4

5

6

In der erforderlichen Breite
zugeschnitten liegen die
Dämmplatten dicht an und
hängen nicht durch

... Dämmebene bilden. Die
letzte Dämmplatte der
Dachschräge wird hier auf
Gehrung geschnitten ...

Auch zusammengefügte
Reststücke sind flexibel
genug, um zwischen den
Holzsparren zu halten

... und eingedrückt, sodass
die nächste Dämmplatte,
die zwischen den Kehlbal
ken verlegt wird, ...

Ein bisschen knifflig kann es
z. B. an der Kehlbalkenlage
werden, wenn diese später
die Decke und damit die ...

... dicht an die Dämmung
der Dachschräge anschließt
und der Wohnraum rund
um gleich gut gedämmt ist
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Dachdämmung
Der Aufwand einer nachträglichen
Verlegung wäre nur im Zuge einer
Erneuerung der Eindeckung sinnvoll.
Eine fehlende Unterspannbahn muss
aber nicht zwangsläufig Bauschäden
verursachen, so die Meinung vieler Experten. Allerdings muss das Dach die so
genannte Regeldachneigung einhalten.
Die Regeldachneigung ist die unterste
Neigungsgrenze, bei der sich eine Dacheindeckung in der Praxis als regensicher
erwiesen hat. So haben zum Beispiel

viele Betondachsteine eine Regeldachneigung von 22 Grad. Weist das Dach
dann eine Neigung von 30 Grad auf, ist
davon auszugehen, dass es auch ohne
Unterspannbahn regensicher ist.
Zusätzlich wird bei fehlender Unterspannbahn meist eine Kaltdach-Konstruktion empfohlen: Statt den Dämmstoff von innen bis an die Pfannen zu
schieben (Warmdach), sollte man eine
Lücke von ca. 5 cm zur Eindeckung hin
frei lassen, damit dort Luft zirkulieren

Dampfbremse luftdicht verkleben

2

… zu allen Seiten hin. Die Folie mit einem
Tacker an den Sparren befestigen. Hier im
Bild: Die Überlappung zur nächsten Bahn

1

Die Dampfbremse kann mit einer Schere
auf das nötige Maß geschnitten werden.
Berücksichtigen Sie 10 cm Überlappung …

3

Die Folienbahnen verklebt man unterei
nander mit einem speziellen Klebeband,
das zum hier verwendeten System gehört
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Für WandAnschlüsse steht ein Kartu
schenkleber zur Verfügung: Wand säubern,
Kleberaupe auftragen und Folie andrücken

An Kabeldurchführungen schneiden Sie
die Dampfbremse ein. Die Schnitte mit
flexiblem Klebeband sorgfältig abdichten

... eine gute Haftung des nun parallel zum
Traufbalken aufgeklebten, doppelseitigen
Dichtbandes gewährleistet ist

Gerade am Fenster ist absolute Dichtheit
erforderlich. Die Folie mit flexiblem Klebe
band am Fenster befestigen.

Bevor Sie die Dampfbremse am Boden
verkleben, muss die Fläche gründlich gesäu
bert werden, damit ...

Die Schutzfolie vom Dichtband ziehen und
die Dampfbremse sorgfältig andrücken, um
Luftundichtigkeiten zu vermeiden

3

Dachdämmung
und eventuell angefallene Feuchtigkeit
trocknen kann.

Kombidämmung ist heute gefragt

Das geht natürlich zu Lasten der
Dämmstoffdicke. Je geringer der im
Sparrenhohlraum zur Verfügung stehende Platz, desto mehr empfehlen sich
Dämmstoffe mit möglichst geringer
Wärmeleitfähigkeit, z. B. mit l = 0,035
W/mk oder niedriger. Mehr Platz für
die Dämmung schafft man durch das

TIPP

Montagehilfe

Damit die Untersparrendämmung sicher
zwischen den Traglatten klemmt, ver
wendet man am besten Montagehilfen.
Das können Metallbügel sein
oder wie hier schlichte
Holzstäbchen, die man
ebenfalls beim Dämm
stoffhersteller beziehen
kann. Sie werden
einfach angetackert

Das Dach ist fachgerecht abgedichtet

2

... Böden und den
angrenzenden Giebelwän
den wurden ...

1

Die erste Dämmebene ist komplett mit der
Dampfbremsfolie verkleidet. Alle Anschlüs
se an Kabeldurchführungen, an Fenstern, ...

3

... ebenso sorgfältig abgeklebt wie die
Durchdringungen des Giebelmauerwerks
durch die längs verlaufenden Dachbalken
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Untersparrendämmung montieren

1

Die Traglattung in der Dicke der Unterspar
rendämmung wird in einer Flucht ausge
richtet und in den Sparren verschraubt

TIPP

Praktische Schrauben

Sind die Sparren krumm und schief
und liegen nicht in einer Flucht,
helfen so genannte Justierschrauben
beim Ausrichten der Traglattung. Die
Schrauben
verfügen
über zwei
Gewinde,
vorne ein
schmales
und hinten
ein breiteres.

Aufdoppeln der Sparren an der Innenseite und/oder eine dünne Untersparrendämmung. In letztgenannten Fall
kann die Dampfbremse meist zwischen
den Dämmlagen verlaufen. Das hat den
Vorteil, dass in der unteren Dämmung
gefahrlos Kabel und andere Installationen verlegt werden können. Diese
müssen nicht durch die Dampfbremse
hindurch in den Raum geführt und
deshalb nicht umständlich abgeklebt
werden. Diese Lösung ist in der Regel

2

Die Holzstäbchen an die Holzlattung ta
ckern, den Untersparrenfilz mit Klemmzu
gabe zuschneiden und eindrücken

dann möglich, wenn die Dicke der
Untersparrendämmung nicht mehr als
20 Prozent der Dämmstärke zwischen
den Sparren beträgt. Sicherheitshalber
sollten Sie sich aber beim Hersteller des
gewählten Dämmsystems erkundigen.
Übrigens: Verwenden Sie bei der Dachdämmung möglichst Systemprodukte,
die seitens der Hersteller optimal aufeinander abgestimmt sind. Insbesondere
gilt das für Dampfbremse, Klebe- und
Abdichtprodukte.
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Wärmeschutz für die
Giebelwand
Wenn die Hausfassade noch nicht von außen gedämmt ist, sollte
man auch die Giebelwand mit einem Wärmeschutz ausstatten

Die Giebelwand wird mit einer
Vorsatzschale aus Metallprofilen
und Glaswolle gedämmt

e
d

W

enn die Dachschrägen sehr gut
gedämmt sind und auch die
Fenster modernen Anforderungen entsprechen, ist die massive, einschalige
Giebelwand häufig die letzte wärmetechnische Schwachstelle im Dachgeschoss. Das gilt zumindest dann, wenn
das Haus von außen noch nicht mit
einer Dämmung ausgestattet ist. Die
Folge: im Winter strahlen diese Wände
unangenehme Kälte in den Raum ab.
Im hier gezeigten Fall kam erschwe-

rend hinzu, dass die Giebelwände noch
unverputzt waren und damit keine
Luftdichtigkeit gewährleistet war. Denn
an massiven Außenbauteilen stellt der
Innenputz die luftdichte Ebene dar.

Schnelle Lösung:
Die gedämmte Vorsatzschale

Mit einer gedämmten Vorsatzschale
beseitigen Sie zwei Probleme in einem
Arbeitsgang: den unzureichenden
Wärmeschutz und den fehlenden Putz.

Metallständerwerk aufbauen

2

Elastische Dämmstreifen zwischen Boden
und UWProfil dichten die Fuge ab und
entkoppeln den Wandaufbau vom Boden

1

Der Aufbau der leichten Ständerwand be
ginnt mit dem Verschrauben so genannter
UWMetallprofile im Boden

3

Das vorgebohrte Metallständerprofil
können Sie dann mit Holzschrauben auf
den Bodenverlegeplatten befestigen
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Metallständerwerk aufbauen

4

Bevor die senkrechten CWStänderprofile
eingestellt werden, weitere UProfile am
letzten Sparren der Dachschräge befestigen

5

Der Abstand der UProfile zur Wand sollte
auch die erforderliche Dämmstoffdicke
berücksichtigen. Die Abstände der ...

Außerdem verbessert eine mit Mineralwolle gedämmte Vorsatzschale den
Schallschutz der einschaligen Massivwand deutlich.
Der Bau einer Vorsatzschale ähnelt dem
einer leichten Trennwand (siehe Beitrag
„Trennwände“, Seite 59). Statt der hier
eingesetzten leichten Metallprofile
können Sie auch Kanthölzer verwenden. Für den schalldämmenden Effekt
ist in beiden Fällen wichtig, dass die
Vorsatzschale nur an Boden, Schrägen

6

... senkrecht aufgestellten und ausgerichte
ten CWStänderprofile orientieren sich am
Format der später verlegten Gipsplatten

TIPP

Zuschnitt von Ständerprofilen

Metallprofile lassen sich mit einer Blech
schere oder einer Stichsäge mit Metallsä
geblatt auf das richtige Maß schneiden.
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CWProfile in die Boden und Deckenprofile
einstellen und mit Justierschwingbügeln
oder – wie hier – mit Direktabhängern ...

Da ein innen unverputztes Mauerwerk
meist nicht luftdicht ist, sollte der Aufbau
mit einer Dampfbremsfolie luftdicht ...

und Decke befestigt ist und keine Verbindung zur Massivwand besteht. Die
Profile werden mit etwas Abstand vor
der Giebelwand aufgebaut. Mit einem
Achsabstand von 62,5 cm orientiert sich
der Abstand der senkrechten Ständer
an den üblichen Gipsplattenmaßen.
Um die Wand luftdicht abzuschließen
und schädliche Feuchtigkeit infolge von
Wasserdampfdiffusion auszuschließen,
wird die Wand nach dem Dämmen mit
einer Dampfbremse luftdicht verklebt.

... am Giebelmauerwerk befestigt. Nun
schneidet man die Dämmplatten zu und
klemmt sie zwischen die Ständerprofile

...verklebt werden. Abschließend verschraubt
man Gipskarton oder Gipsfaserplatten in
den Metallprofilen. Fugen ausspachteln

TIPP

Wärmeschutz verbessern

Metall hat die Eigenschaft, Wärme sehr
gut zu leiten. Anders gesagt: Es dämmt
schlecht. Deshalb sind die Metallprofile
einer Vorsatzschale kleine Wärmebrü
cken in der gedämmten Wand. Dies lässt
sich leicht ändern: Schneiden Sie zirka
10 cm breite Dämmstoffstreifen zu und
klemmen Sie sie einfach in den Hohlraum
zwischen Mauerwerk und Metallprofilen,
falls nötig, auch zweilagig.

0
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Schrägen und Fensterlaibung verkleiden
Gipsbauplatten eignen sich bestens zum Verkleiden der Dachschrä
gen. Sie sind leicht zu bearbeiten und ein guter TapezierUntergrund

Mit einem Akkuschrauber ist das
Befestigen der Gipsplatten in der
Holzlattung ein Kinderspiel

n

O

b Sie als Innenverkleidung lieber
Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten einsetzen, ist im Prinzip reine
Geschmacksache. Beide GipsplattenVarianten lassen sich einfach be- und
verarbeiten und sind daher das ideale
Material für Heimwerker. Sie bieten
einen guten Brandschutz, sind gesundheitlich völlig unbedenklich und bilden
einen tragfähigen, glatten Untergrund
für Tapeten und Anstriche.

Gipskartonplatten

Gipskartonplatten sind etwas preiswerter als Gipsfaserplatten – und
leichter. Das kann beim Verkleiden von
Dachschrägen ein Vorteil sein, wenn

Schrägen verkleiden

1

Passt das Format der Gipsfaserplatten
nicht, können sie leicht auf das richtige
Maß zugeschnitten werden

TIPP

Gipsbauplatten und Zubehör

Neben den Gipsbauplatten haben die
Hersteller von Trockenbausystemen auch
gleich die passenden TrennwandPro
file, Fugenspachtelmassen, Kleber und
Schnellbauschrauben zur Befestigung der
Beplankung in ihrem Programm. Gleich,
ob Sie sich für Gipsfaserplatten oder Gips
kartonplatten entscheiden – bleiben Sie
möglichst im System. Verwenden Sie also
das Zubehör, dass der Hersteller speziell
für seine Platten entwickelt hat. So gehen
Sie auf Nummer sicher.

2

Ritzen Sie die Gipsfaserplatte – auf dem
Plattenstapel liegend – entlang einer
geraden Schiene mit einem Cutter an

3

Ziehen Sie die Platte so weit nach vorn,
dass die Schnittlinie über der Außenkante
des Stapels liegt. Dann durchbrechen

1
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Schrägen verkleiden

2

... Rändern, sondern auch in der Plattenmit
te. Ausschnitte können auch nachträglich
mit einem Fuchsschwanz oder ...

1

Verschrauben Sie die Gipsfaserplatten fu
genversetzt in Abständen von ca. 20 cm mit
den Traglatten, nicht nur an den ...

alleine gearbeitet wird. Gipskartonplatten haben einen Kern aus Gips.
Sie erhalten ihre Steifigkeit durch eine
Ummantelung mit Spezialkarton. Spezielle Gipskarton-Feuerschutzplatten
(GKF) enthalten neben Gips und Karton
noch Glasfaservlies. Möchte man das
Plattenmaterial im Bad verbauen,
sollte man zu imprägnierten Ausführungen greifen, die meistens eine grüne
Kartonummantelung haben. Durch die
abgerundeteten Seitenkanten lassen
sich die Plattenstöße mit Spachtel-

3

... einer Stichsäge vorgenommen
werden.Vorsicht: Die Dampfbremse darf
dabei keinesfalls beschädigt werden

masse, eventuell unter Verwendung von
Fugenband, leicht glätten. Die rechtwinkligen Stirnseiten müssen Sie bei Bedarf
selbst etwas anfasen. Am häufigsten
werden Gipskartonplatten in der Stärke
12,5 mm verarbeitet. Das raumhohe Format 60 x 260 cm eignet sich bestens als
Bekleidung für Trennwände, aber auch
für Schrägen. In diesem Fall verschraubt
man die Platten quer mit der Unterlattung. Wer alleine arbeitet, sollte sich
aber besser für das handlichere, leichtere
Format 60 x 125 cm entscheiden.

3
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Bevor die nächste Platte verschraubt wird,
PUFugenkleber auf die Kante der zuvor
verlegten geben. Kleber satt auftragen

Dann können Sie sie mit Schnellbau
schrauben an der Lattung befestigen. Der
überschüssige Kleber wird nach dem ...

TIPP

fugen und Schrauben spachteln

Jahrelang praktiziert und immer noch
gängig ist das Verspachteln der Platten
fugen mit Gipsmasse, ggf. mit Einlegen
eines Armierungsstreifens. Dazu sollte die
Fugenbreite etwa 5 cm betragen. Das hier
gezeigte AufStoßSetzen und Verkleben
der Platten ist eine vergleichsweise neue
Art der Fugenausbildung, die einige
Spachtelgänge einspart. Wichtig auch:
Die Schrauben sollten versenkt einge
dreht werden, damit die Schraubenköpfe
glatt verspachtelt werden können.

Die nächste Platte setzen Sie dann dicht
an der Kante der darunter befestigten Plat
te an, sodass der Kleber herausquillt

... Aushärten mit einem Spachtel abgesto
ßen. Halten Sie beim Plattenverlegen einen
Fugenversatz von mindestens 20 cm ein
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An Dachschrägen müssen Gipskartonplatten alle 25 cm in der Unterkonstruktion verschraubt werden.

Gipsfaserplatten

Beim hier gezeigten Dachausbau wurden Gipsfaserplatten eingesetzt.
Gipsfaserplatten eignen sich ebenfalls
zur Wand- und Deckenverkleidung.
Sie bestehen aus einem Gemisch von
Gips und Zellulosefasern, die meist aus
Altpapier stammen. Die Fasern geben

den Platten, nachdem sie unter hohem
Druck gepresst wurden, die notwendige
Stabilität – eine Kartonummantelung
ist nicht notwendig. Gipsfaserplatten
eignen sich grundsätzlich für Feuchträume und sind feuerfest. Die gängigen
Ausbauplatten haben eine Stärke von
10 mm, sind 100 x 150 cm groß und
haben eine rechtwinklige Kantenausbildung. Der maximale Abstand der
Unterkonstruktionshölzer sollte bei
gängigen 10-mm-Gipsfaserplatten

fugen verspachteln

1

2

3

4

Sind alle Platten verlegt, können Sie den
getrockneten Fugenkleber ganz leicht mit
einem Spachtel abstoßen

Rühren Sie Fugenspachtelmasse mit
Wasser an und tragen Sie sie mit einer
Maurerkelle auf die Glättkelle

Schleifen Sie die Fugen und die Schrauben
löcher mit einem Gipsplattenstück glatt.
Nichts sollte die Oberflächen überragen

Mit der Glättkelle lässt sich der Fugen
spachtel sauber über die Fugen ziehen,
und diese werden schön glatt

5

fensterlaibung verkleiden

1

2

3

4

Statt ein fertig zugeschnittenes Innen
futter des Fensterherstellers einzusetzen,
kann man die Laibung auch mit ...

Um eine exakte Außenkante zu formen,
rühren Sie nun Fugenspachtelmasse an und
streifen Sie sie in kleinen Batzen an der ...

... Gipsbauplatten verkleiden. Laibung aus
messen, Platte zuschneiden und in der seit
lich montierten Holzlattung verschrauben

... Außenkante ab. Nun drücken Sie ein
Eckprofil in die Gipsmasse, bis diese heraus
quillt. Glattstreichen und eventuell ...

mindestens 40 x der Plattendicke entsprechen, also 40 cm. Dieser Wert gilt
für die Dachschräge. An senkrechen
Flächen beträgt der Multiplikator
50, also max. 50 cm Achsabstand, an
Decken sollten die Latten nicht weiter
als 35 cm auseinanderliegen.

Alternative fugentechnik

Gipsfaserplatten verschraubt man
entweder in Abständen von 5 bis
7 mm auf der Unterlattung und
verspachtelt die Fugen auf herkömm-

5

... etwas trocknen lassen, bevor Sie die
Außenkante verspachteln und vorhandene
Niveauunterschiede ausgleichen

6 Wand und Decke

liche Weise. Oder man setzt die Platten
auf Stoß und verklebt die Kanten mit
einem speziellen Fugenkleber. Dazu den
Kleberstrang auf die Kante der zuvor
verlegten Platte geben, bevor man die
neue Platte ansetzt. Den Kleber, der
dabei herausquillt, können Sie später
mit einem Spachtel einfach abstoßen.
Die Klebetechnik hat u.a. den Vorteil,
dass weniger Spachtelgänge erforderlich sind als bei einer offenen Fuge. Hier
fällt die erste Spachtelfüllung nach dem
Trocknen meist etwas zusammen. Erhabene Gipsspachtelmasse können Sie
nach dem Trocknen entweder manuell
mit einem Schleifklotz oder mit dem
Schwingschleifer abtragen.
Gipskartonplatten mit ihren angefasten Kanten verschraubt man übrigens
immer auf Stoß.

Die Schraubenköpfe müssen
ebenfalls verspachtelt werden

Nicht nur die Fugen, auch die Schraubenköpfe müssen abschließend verspachtelt werden. Deshalb sollten Sie

Decke abhängen

1

Um die Decke unter dem First zu verkleiden,
fertigt man entsprechend lange und seit
lich abgeschrägte Lattenabschnitte an

beim Verschrauben darauf achten, dass
die Köpfe etwas versenkt werden.
Während man übrigens auf Metall-Unterkonstruktionen selbstschneidende
Schnellbauschrauben mit einem
Feingewinde verwendet, wählt man bei
einer Traglattung aus Holz Schrauben
mit Grobgewinde. In beiden Fällen aber
müssen sie phosphatiert sein, damit sie
sich mit den Gipsbaustoffen auf Dauer
chemisch „vertragen“. Phosphatierte
Schrauben sind an ihrer schwarzen
Oberfläche leicht zu erkennen.

2

Diese verschrauben Sie in den obersten
Traglatten der Dachschräge. Wählen Sie das
Maß für die Abhängung so, dass Sie mit ...

3

... möglichst wenig Plattenverschnitt aus
kommen. So könnte man als Deckenbreite
z. B. eine halbe Gipsplattenbreite wählen

7

Anschlussfugen

1

2
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Reinigen Sie den Untergrund mit einem Be
sen. Staub und andere lose Partikel müssen
restlos entfernt werden

Dann spritzen Sie die Anschlussfuge zur
Wand hin mit Acryldichtstoff aus. Dieser
kann später auch überstrichen werden

TIPP

Gipsoberflächen behandeln

Gleich, welche Beschichtung man wählt –
Wände aus saugfähigen Gipsbauplatten
müssen mit Tiefgrund gestrichen werden,
bevor man Tapeten oder Dekorputze auf
bringt. Das gilt auch, wenn die Oberflä
chen bereits ab Werk grundiert sind. Zu
mindest müsste man die gespachtelten,
gipshaltigen Fugen nachgrundieren. Für
Dekorputze gibt es spezielle, weiße Vor
anstriche. Sie setzen die Saugfähigkeit der
Platten herab und sorgen gleichzeitig für
einen farblich einheitlichen Untergrund.

Kleben Sie die später vom Wohnraum aus
sichtbaren Holzbalken ab, damit sie nicht
durch Fugenmasse verschmutzt werden

Mit einem Spachtel, dem Finger oder einem
Glättwerkzeug ziehen Sie die Fugenmasse
glatt. Das Klebeband gleich entfernen

8
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Drempelwand bauen
und verkleiden

Wenn die Schräge bis zum Boden reicht, lässt sich der nicht nutzbare
Winkel abteilen – und bei Bedarf als Stauraum erschließen
Drempelwände lassen sich indi
viduell gestalten. Hier bleibt zum
Beispiel Platz für ein Einbauregal

n
n

A

ls Drempelwand oder Kniestock
bezeichnet man eigentlich den Teil
der Außenwand, der über das Niveau
der obersten Geschossdecke hinausragt. Auf dem Drempel liegt dann die
sog. Drempelpfette, auf der die Balken
eines Sparrendachs aufliegen. Je höher
die Drempelwand aufgemauert ist, desto mehr Stellfläche für Möbel entsteht,
desto besser lässt sich das Dachgeschoss als Wohnraum nutzen. Häufig
sucht man die Drempelwand jedoch
im Dachgeschoss vergeblich. Das Dach
zieht sich bis zum Boden oder sogar bis
ins darunterliegende Geschoss.

Holzkonstruktion bauen

1

Übertragen Sie den Winkel der Dach
schräge auf die Holzbalken und schneiden
Sie diese entsprechend zu. Verbinden Sie ...

Eine Drempelwand schafft mehr
Stellfläche für Möbel

Dann entsteht eine Raumsituation
wie im hier gezeigten Dachgeschoss.
Die nutzbare Grundfläche ist stark
eingeschränkt. Selbst das Reinigen ist
mühsam, da dies nur im gebückten
Zustand möglich ist. Besser ist es,
den nicht nutzbaren Winkel mit einer
nachträglich eingezogenen Drempelwand vom Wohnraum abzutrennen. So
entsteht mehr senkrechte Wandfläche,
an der man halbhohe Schränke, Regale,
das Bett oder – z. B. im Bad – eine Bade-

2

... die senkrechten Ständer rechtwinklig
mit je einem weiteren Kantholz. Als Ver
bindung reichen z. B. Stuhlwinkel aus

TIPP

Abseitenraum dämmen

Wenn die Dämmung der Dachflächen
nicht bis zur Fußpfette bzw. dem Boden
niveau des Dachgeschosses herunterge
führt wird, sollten die Drempelwand und
der Boden des Abseitenraumes in jedem
Fall gedämmt werden. Auf dem Boden
kann einfach eine dicke Lage Dämmfilz
ausgerollt werden, die wärmebrücken
frei an die Dämmung der Drempelwand
anschließen sollte.

3

Vorsicht beim Befestigen des oberen En
des: Die Schraube sollte in die Traglattung
oder in den Sparren gedreht werden

9
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wanne aufstellen kann. Und der Raum
hinter der Drempelwand lässt sich
zusätzlich als praktischer Stauraum für
allerlei Utensilien nutzen, wenn er über
eine integrierte Tür zu erreichen ist.
Auch als Installationsebene ist der so
genannte Abseitenraum gut geeignet.

Die Höhe der Wand richtet sich
nach Ihren Anforderungen

Eine Drempelwand kann nachträglich sehr einfach in Trockenbauweise

realisiert werden. Überlegen Sie vorher
genau, wie Sie die Wand nutzen möchten, denn danach sollten Sie die Höhe
der Drempelwand bemessen.
Im hier gezeigten Fall ging es zusätzlich
darum, ein Entlüftungsrohr der Sanitärinstallation hinter der Wand verschwinden zu lassen, dass etwa 80 cm von der
Fußpfette entfernt durch den Dachraum führte – was eine Drempelhöhe
von etwa einem Meter zur Folge hatte.
Der Bauherr hatte dann die Idee, nur

Konstruktion verkleiden

4

5

6

7

Hier ging es neben der Schaffung von Stau
raum auch darum, das Entlüftungsrohr zu
kaschieren. Wichtig auch: Die Ständer ...

... so zugeschnitten, dass eine kleine Fuge
zu benachbarten Bauteilen offen bleibt. Sie
wird später mit Acryldichtstoff geschlossen

... müssen in einer Flucht angebracht sein,
damit es beim Beplanken nicht zu Proble
men kommt. Die Gipsplatten werden ...

Zum Schluss verschrauben Sie die Front
platte in den senkrechten Kanthölzern und
im unteren, waagerechten Schwellenholz
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Möchte man daneben weiter
zum Dach hin verkleiden, befestigt
man zwei weitere Latten an der ...

10

Die Wand bietet Platz für zwei Einbau
regale. Das noch offene Segment lässt sich
später mit einer Tür verschließen

9

... seitlichen Verkleidung. So können
die schmal zugeschnittenen Gipsplatten
daran festgeschraubt werden
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einen Teil des Drempels in dieser Höhe
auszuführen. An zwei Stellen springt
die Wand zurück und bietet Platz für
später wandbündig eingebaute Bücherregale.
Die Unterkonstruktion wird entweder mit Kanthölzern oder mit einem
leichten Metallständerwerk ausgebildet
und anschließend mit Gipsfaser- oder
Gipskartonplatten beplankt. Wenn

TIPP

Alternative Drempel-Konstruktion
Wenn es darum geht, nur die Fußpfetten
des Daches zu verkleiden und kein Stau
raum benötigt wird, bietet sich auch die
unten gezeigte Drempelkonstruktion an.
Sie hat den Vorteil, dass sie im Boden und

Sie eine Tür einplanen, ist ein stabiler
Rahmen aus Kanthölzern von Vorteil.
Die Tür selbst fertigen Sie am besten
aus einer Holzwerkstoffplatte an, die
Sie nach dem Grundieren zum Bespiel
lackieren oder auch tapezieren können,
wenn Sie eine einheitliche Optik der
Drempelwand wünschen. Geeignete
Beschläge für die Drempeltür finden Sie
in jedem Baumarkt.

nicht in der Dachschräge verschraubt wird.
Das minimiert das Risiko, bei der Montage
versehentlich die Dampfbremsfolie zu
verletzen – was schädliche Luftströmungen
im Dach zur Folge haben kann.
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Sägen Sie Holzwerkstoff
platten entsprechend der
Dachschräge passend zu.
Eventuell Löcher für die ...

Bohren Sie SteckdosenLö
cher vor der Plattenmon
tage, Leitungen herauszie
hen, Hohlraumdosen setzen

... Durchfühung von In
stallationen ausschneiden.
Schrauben Sie Holzlatten
an die Unterseite der ...

Verschrauben Sie Holzlat
ten jeweils oben und unten
in den schmalen Seiten der
Spanplatten

... Spanplatten, damit Sie
die Werkstücke von oben
mit den Bodenverlegeplat
ten verschrauben können

Sie dienen zur Verankerung
der raumseitigen Gips
platten, die tapeziert oder
gestrichen werden können

Bodenaufbau

Trockenestrich
ist ideal fürs Dach
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Er ist leicht, schnell verlegt, erlaubt den einfachen Ausgleich von
Unebenheiten und ist ein perfekter Untergrund für jeden Bodenbelag
Untergrund,
z.B. Rohdecke,
alter Bodenbelag

Trocken
schüttung

Zusätzliche
Dämmplatte

Trockenestrich
Element

Typischer Aufbau eines Bodens
in Trockenbauweise. Die Schüt
tung beseitigt Unebenheiten

5

Bodenaufbau
Konstruktionsaufbauten mit Schüttung und Trockenestrich
Holzbalkendecke mit alten Dielen
Die Grafik zeigt einen gängigen Bodenauf
bau zur Sanierung älterer Dachböden:
(1) Dreischichtiges Estrichelement aus 2 x
10 mm Gipsfaserplatten mit aufkaschierter
10 mm dicker Holzfaserdämmung an der
Unterseite
(2) Ausgleichs
1
schüttung
2
(3) Rieselschutz
3
papier
4
(4) alte Dielen
(5) vorhandene
5
Holzbalkendecke

M

eist handelt es sich bei der
Dachgeschossdecke um eine
Holzdecke. Auf der unteren Seite der
Holzbalken gibt es eine Sparschalung,
auf die zunächst Putzmatten (Drahtgeflecht mit aufgezogenen Tonpartikeln)
als Putzträger genagelt wurden. Dann
folgte der Deckenputz. War der Vorbesitzer weitsichtig, besteht auf dem
Dachboden eine – meist unebene – Dielung. Mit Hilfe eines Trockenestrichs auf
einer Ausgleichsschüttung lässt sich
darauf ein ebener Boden herstellen, der
später beliebig mit Parkett, Teppichboden oder Fliesen belegt werden kann.

TIPP

Bequeme Verlegung
Eine eben abgezogene Schüttung darf
nicht mehr betreten werden. Um die
Estrichplatten verlegen zu können,
beginnen Sie entweder an der Tür des
Raumes oder Sie schaffen sich einen
Zugang zur gegenüberliegenden Raum
ecke, indem Sie vorsichtig „Trittinseln“
auf die Schüttung legen, beispielsweise
leichte, 9 mm dicke Gipskartonplatten.

Holzbalkendecke mit starker Neigung
Wenn größere Unebenheiten auszugleichen
sind, kann man spezielle Platten zum Grob
ausgleich einsetzen, damit die Schüttung
nicht zu dick wird: (1) Estrichelement aus
Gipsfaserplatten + 10 mm Mineralwolle
(2) Schüttung
1
(3) Grobaus
gleich mit TSY
2
3 Platten
(4) Rieselschutz
4
(5) Dielen
5
(6) Holzbalken
6
decke

Unebenheiten ermitteln

Zunächst jedoch müssen einzelne
knarrende Dielen fest mit dem Untergrund verschraubt werden. Dann gilt
es, die Höhe des Bodenaufbaues zu
berechnen und das Ausmaß der Unebenheiten zu ermitteln. Dazu brauchen
Sie eine Bezugslinie an den Wänden,
den so genannten Meterriss. Er sollte
1 m über dem geplanten Bodenniveau
an der Wand markiert sein. Von dort
aus messen Sie abwärts, um zunächst
entlang der Wände die Unebenheiten
zu ermitteln. Mit Hilfe einer Schlauchwaage oder – besser noch – mit einem
Nivellierlasergerät können Sie dann die
Niveauunterschiede in der Raummitte
ermitteln: Halten Sie einen Zollstock
senkrecht mit der Null-Kante auf dem
Boden und richten SIe den Laserpunkt
auf das Messgerät. So können Sie die
Differenz von der Bezugsgröße gleich
ablesen. Diesen Vorgang an mehreren
Stellen des Raumes wiederholen.
Mit diesen Angaben können Sie dann
die erforderliche Menge an Schüttgut
besorgen. Meist verwendet man das

Estrich aus Holzspanplatten

1

Auf ebenen, alten Dielenböden kann man
den Trockenestrich auch mit Spanplatten
ausführen: Mineralwolleplatten dicht ...

vulkanische Gestein Perlite. Berücksichtigen Sie, dass die Schüttung den
höchsten gemessenen Punkt des
Bodens mindestens 1 bis 2 cm – je nach
Produkt – überdecken muss. Auch über
Rohrleitungen sind Mindestschütthöhen vorgegeben.

Schüttung verarbeiten

Die Verarbeitung beginnt mit dem
vollflächigen Auslegen eines Rieselschutzpapiers. Führen Sie es an den

Trockener Zementestrich

2

1

3

2

... aneinander gestoßen auslegen. Estrich
Randstreifen nicht vergessen. Die Span
platten werden auf der Dämmschicht ...

... ausgelegt und an Nut und Feder ver
leimt. Verwenden Sie dazu wasserfesten
Leim. Die Plattenstöße ggf. verspachteln

Unebene Böden werden mit einer
Schüttung ausgeglichen, die man über
Metallprofile eben abzieht. Je nach ...

... Schütthöhe zunächst dünne Gipskarton
platten zur Verdichtung auslegen, bevor
die Zementestrichplatten verklebt werden
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Bodenaufbau
Schüttung und Trockenestrich

1

Trockenschüttungen werden abschnitts
weise über zwei waagerecht ausgerichtete
Lehren mit einer Latte bündig abgezogen

2

Die TrockenestrichElemente aus Gipsfa
ser werden an den Falzen mit PUKleber
versehen und gleich darauf verschraubt

Rändern etwa 10 cm hoch und tackern
Sie es dort an. Es verhindert, dass feine
Bestandteile der Schüttung durch die
Fugen rieseln und der Aufbau mit der
Zeit instabil wird. Dann stellt man
rundum entlang den Wänden einen Estrichrandstreifen auf. Er soll den neuen
Bodenaufbau von den Wänden entkoppeln, um Trittschallübertragungen ins
untere Geschoss zu unterbinden.
Beim Aufbringen der Schüttung geht
man abschnittsweise vor: Schütten Sie
im Abstand der verwendeten Abziehlehre (ca. 1,50 bis 2 m) zwei PerliteDämme aus und flachen Sie sie mit
der Glättkelle etwas ab. Legen Sie nun
die Abziehschienen auf und bringen
Sie sie auf das erforderliche Niveau der
Schüttung, das Sie vorher an der Wand
markiert haben. Setzen Sie die Schienen
in die Waage. Dann den Zwischenraum
mit Schüttung auffüllen und diese
gleichmäßig mit der Abziehlehre abziehen. Eine Lehre vorsichtig entfernen,
einen weiteren Perlite-Dämm aufschütten, Lehre ausrichten und den nächsten
Abschnitt bearbeiten.

Estrichplatten verlegen

3

Stellen Sie sich beim Verschrauben stets
auf die zuletzt verlegte Platte, um den
Druck auf die Klebestelle zu verstärken

Mit dem Verlegen der Estrichplatten
beginnen Sie am besten in einer linken
Raumecke. Vorher die beiden Stufenfalze an den Wandseiten mit der Stichsäge entfernen. Bei der nächsten Platte
nur den Stufenfalz an der Längsseite
entfernen. Geben Sie den zum System
gehörenden PU-Kleber auf die Falze,
bevor Sie die nächste Platte auflegen,
dann verschrauben. Mit dem Reststück
einer Reihe beginnen Sie die nächste.
Achten Sie aber auf einen Fugenversatz
von mindestens 25 cm.

D
u
T

So verbessern Sie den
Trittschallschutz

H

Das System aus Wabenkarton, Schüttung
und GipsfaserEstrichplatte verbessert den
Trittschallschutz von Holzbalkendecken

olzbalkendecken haben einen
entscheidenden Nachteil: Ohne
Zusatzmaßnahmen bieten sie einen
höchst unzureichenden Schallschutz.
Mit einem schwimmenden Trockenestrich kann man zwar Trittschallübertragungen bereits merklich reduzieren.
Weitere Verbesserungen bringen spezielle Systeme wie das hier gezeigte.
Herzstück ist ein Kartonwabengitter,
das mit einer unteren Papierlage als
Rieselschutz ausgestattet ist. So muss
lediglich an den Rändern ein Rieselschutzpapier ausgelegt und am Sockel
etwas hochgezogen werden. Haben Sie
eine unebene Decke, muss die Schüttung gegebenenfalls auch über den
Waben aufgefüllt und nivelliert werden.
Das ist nicht nötig, wenn die Decke ein
einheitliches Höhenniveau aufweist.
In diesem Fall brauchen nur die Waben
gefüllt zu werden. Dazu benötigt man
etwa zwei Säcke Wabenschüttung pro
Quadratmeter. Unabhängig von der
Art der Trockenschüttung muss ein um-

Wabensystem verlegen

1

Wenn Estrichdämmstreifen und Riesel
schutzpapier entlang den Rändern verlegt
sind, wird das erste Kartonelement in ...

2

... einer Raumecke ausgelegt. Der überstehen
de Papierstreifen gewährleistet automatisch
die nötige Überlappung der Kartonwaben
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Wabensystem verlegen

3

4

5

6

Leitungen oder Rohre, die auf der Decke
verlaufen, dürfen nicht überdeckt werden.
Kartonwaben entsprechend zuschneiden

... muss gefüllt sein, bevor Sie die Schüttung
verdichten. Dazu z. B. einen Bohrhammer
mit DrehstoppFunktion abschnittweise ...

laufender Randdämmstreifen befestigt
werden, damit der Aufbau keinen
Kontakt zur Wand hat. Haben Sie die
Trockenschüttung verdichtet und glatt
abgezogen (siehe Bilder oben), folgen
die Gipsfaser-Estrichelemente – die
möglichst mit einer Mineralwolle- oder
einer Holzfaserdämmung kaschiert sein
sollten. Diese erhöhen den Trittschallschutz noch weiter.
Der gesamte Bodenaufbau des Dämmsystems hat eine Stärke von nur 60
Millimetern und beansprucht somit

Schüttung aufbringen und mit der Wasser
waage oder einer langen Holzlatte vollflä
chig in den Waben verteilen. Jede Wabe ...

... hineinhalten. Durch die Vibration senkt
sich die Schüttung. Die Waben wieder mit
Schüttgut auffüllen und eben abziehen

nur wenig Raumhöhe. Sowohl beim
Verlegen der Kartonwaben als auch
bei den Estrichelementen dürfen keine
Kreuzfugen entstehen. Haben Sie also
die erste Reihe ausgelegt, müssen Sie
das erste Element der nächsten Reihe
gegebenenfalls zuschneiden. Da die
unverfüllten Waben nicht betreten
werden dürfen, muss man entweder
reihenweise verfüllen und gleich darauf
mit Estrichplatten abdecken oder man
legt sie komplett aus und bringt die
Schüttung von der Tür her ein.

Trennwände

Trennwände gliedern
das Dachgeschoss

59

Sollen mehrere Räume unter dem Dach entstehen, sind Leichtbau
wände die erste Wahl. Sie eignen sich auch zum Einbau von Türen

Mit Gipsbauplatten
beplankte Wände aus
Metallprofilen sind
schnell aufgebaut

60 Trennwände

W

enn Sie mit einer leichten Metallständer-Trennwand ein separates
Zimmer schaffen möchten, benötigen
Sie neben den UW-Rahmenprofilen und
den senkrechten CW-Ständern auch
ein Türsturz-Profil. Dieses wird einfach
über die beiden CW-Profile geschoben,
die die Türöffnung seitlich ausbilden.
Das Türsturz-Profil wird in der richtigen
Höhe mit Klebeband fixiert. Die rechten
und linken Türpfosten sollte man mit
eingestellten Kanthölzern stabilisieren,
die man mit Stuhlwinkeln in Boden und
Decke verschraubt. Alternativ bieten die
Hersteller von Trockenbausystemen für
den Türeinbau Aussteifungsprofile und
weiteres Zubehör an. Gängige Trennwandprofile gibt es übrigens in den
Stärken 50, 75 und 100 mm. So lassen
sich mit einer einfachen Beplankung
Wandstärken bis 125 mm realisieren.

Korrekt Maß nehmen

Damit Ihre Trennwand wirklich gerade
wird, ist vorab genaues Maßnehmen
angesagt: Zunächst wird der Wandverlauf auf dem Fußboden mit Schnurschlag ermittelt und angezeichnet.

TIPP

Markieren Sie schon jetzt eventuelle
Türöffnungen. Mit Wasserwaage und
Richtscheit überträgt man die Position
der neuen Wand auf Schrägen, Wände und Decke. Kontrollieren Sie den
richtigen Verlauf nach dem Anzeichnen
noch einmal mit einem Lot.
Vor dem Verdübeln der umlaufenden
Rahmenprofile sollten Sie ein Dichtungsband auf deren Rückseite kleben.
Es hat schalldämmende Funktion. Alternativ können Sie auch einen Streifen
Mineralwolle-Estrichstreifen zwischen
Profile und angrenzende Bauteile legen.

fachgerechte Befestigungen

Zur sicheren Verankerung der Rahmenprofile in Boden, Wand und Decke
sollten Sie Drehstiftdübel (6 x 35 mm)
verwenden, die Sie in Abständen von
maximal einem Meter einschlagen.
Die im Achsabstand von 62,5 cm
aufgestellten CW-Profile werden mit
Schnellbauschrauben oder Pop-Nieten
an den UW-Profilen fixiert. Die gleichen
Schrauben verwendet man auch beim
Anbringen der Beplankung. Weil ihre
Spitze wie ein Bohrer geformt ist, sind

Vorwand-Installation

Mit einer leichten Trennwand kön
nen Sie nicht nur Räume gliedern,
sie können ihr Innenleben auch
sinnvoll nutzen. Wasserleitungen,
Abflussrohre und Elektrokabel kön
nen Sie durch die Wandhohlräume
zu den Verbrauchs und Entnah
mestellen führen. Den Hohlraum
vergrößern Sie ganz einfach, indem
Sie ein doppeltes Ständerwerk auf
bauen. Für Sanitärinstallation gibt
es auch vorgefertigte Elemente.

A

B
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Metallständerwand bauen
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Die so genannten UWProfile bilden den
Rahmen der Wand. Sie werden in einer
Flucht an Boden und Schräge verschraubt

Zuvor die oberen Enden mit der Blechschere
der Dachneigung anpassen. Mit den
UWProfilen verschrauben oder nieten

... wie Dachschräge und Boden ein. Haben
Sie eine Seite verschlossen, klemmen Sie
von der anderen Seite Dämmstoff ...

Für die aufrechten Ständer verwendet
man CWProfile, die man senkrecht in die
umlaufenden Rahmenprofile einstellt

Als Beplankung verwenden Sie Gipsfaser
oder Gipskartonplatten. Halten Sie etwa
5 mm Abstand zu angrenzenden Bauteilen ...

... zwischen die Ständer. Das verbessert den
Schallschutz. Dann schließen Sie auch diese
Seite mit Gipsbauplatten

62 Trennwände

fertigzarge und Tür einbauen
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Aufgrund eines unmittelbar neben der
Öffnung verlaufenden Deckenbalkens, ver
langte der Zargeneinbau hier zuvor ...

Richten Sie die Zarge aus und fixieren Sie
sie mit Spreizen. Hohlraum mit speziellen
Montageschaum für den Türeinbau füllen

sie in der Lage, sich durch das Metall
der Profile hindurch zu schrauben.
Am besten funktioniert das mit
speziellen Schnellbauschraubern,
die mit hohen Drehzahlen arbeiten.
Mit einem normalen Akkuschrauber
kommen Sie aber auch ans Ziel.
Übrigens, die Oberflächen der
Schnellbauschrauben für den Trockenbau sind schwarz beschichtet –
der Fachmann spricht von Phosphatierung – damit sie sich mit den Gipsbauplatten chemisch vertragen.

... einige Zuschnitte. Wenn der Bodenbelag
noch fehlt, kann die Zarge am unteren Ende
gekürzt und mit Holz unterlegt werden

Schneiden Sie getrocknete Schaumüber
stände ab und entfernen Sie die Speizen.
Dann die Rahmenprofile aufstecken

5

Die Zarge verfügt über Löcher zur Aufnah
me der Türscharniere. Ziehen Sie die Schrau
ben fest und hängen Sie die Tür ein.

Außenmarkise

Schutz für
Dachflächenfenster

63

Ein wirksamer Sonnenschutz an Dachflächenfenstern ist
unentbehrlich, damit die Räume im Sommer nicht überhitzen

Eine Außenbeschat
tung ist wirksamer als
ein innen ange
brachter Sonnenschuz

6

Außenmarkise

D

achflächenfenster bringen viel
Tageslicht ins Dachgeschoss, aber
bei direkter Sonneneinstrahlung im
Sommer leider auch viel Hitze. Eine
gute Beschattung dieser Fenster ist daher für angenehme Wohntemperaturen
an heißen Tagen unerlässlich.

Außen schützt besser

Die beste Methode gegen das Aufheizen von Innenräumen ist Schatten auf
der Außenseite, der bereits das Fenster
kühl hält. Dafür sorgen beispielsweise

Außenmarkisen, die im hier gezeigten
Fall aus einem dunkelgrauen oder
wahlweise auch terrakottaroten Kunststoffnetz bestehen. Es kann sowohl bei
geöffnetem wie bei geschlossenem
Fenster Schatten spenden, ohne den
Blick in die Wolken von innen zu versperren. Damit die Markise auch an Ihr
Dachfenster passt, notieren Sie vor dem
Einkauf die Nummer Ihres Fensters,
die meist oben am Rahmenflügel
auf einem Metallschild vermerkt ist.
Einen noch wirksameren Sonnenschutz

Einbau der Außenmarkise

1

Stellen Sie fest, welcher Luftfilter in Ihrem
Fenster eingebaut ist und bauen Sie ihn
aus. Hierbei ist ein wenig Geduld gefragt

2

Entfernen Sie die längere, weiche Kunst
stofflippe mit dem Cutter. Danach bauen
Sie den Luftfilter wieder ein

Mit ein
paar Schlä
gen auf
den Schrau
bendreher
entfernen
Sie die
Kappe im
Rahmen

3

An ihrer
Stelle mit
dem Hilfs
werkzeug
die Metall
buchse
einschla
gen. Rollen
Sie nun die
Markise ...

4
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... etwas aus und legen die untere, leicht
überstehende AluLeiste außen auf den
Fensterrahmen. Im feststehenden, ...

Schnurbeschläge (rechts zuerst!) unten am
Fensterflügel montieren. Achten Sie darauf,
dass Sie die Schnur nicht verdrehen

… oberen Rahmen sind Löcher vorgebohrt
zur Aufnahme der Markise. Die Schnur
sollte im oberen RahmenHohlraum liegen

Ziehen Sie diese dann durch die rechts oben
im Fensterfügel zuvor eingeschlagene Me
tallbuchse (siehe Bild 4). Dank eines ...

als diese leicht transparente Markise
bieten außen angebrachte Rolläden.
Sie lassen sich komplett schließen
und sorgen gleichzeitig für eine komplette Verdunklung des Raumes.

TIPP

Öffnen per Knopfdruck

Außenbeschattungen, die sich elek
trisch betätigen lassen, sind besonders
bequem. Für die Nachrüstung gibt es
sogar Modelle, die ihren Strom über ein
kleines Solarmodul selbst produzieren.

9

... Federgegenzugs und dieser Halteklam
mer lässt sich die Markise in jeder Position
arretieren, auch bei geschlossenem Fenster
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