
Belüftetes Flachdach im Altbau - sicher sanieren

Rund 1,6 Millionen Wohngebäude in Deutschland wurden mit Flachdach errichtet. In den USA schon länger als
Bauart etabliert, fasste sie hierzulande erst nach 1950 richtig Fuß und eroberte sich schnell einen Platz vor al -
lem bei Reihenhäusern und Bungalows. Ähnlich wie das Steildach bestehen viele Flachdächer aus belüfteten
Holzbalkenkonstruktionen. [Abb. 1]

Eine Modernisierung belüfteter Flachdächer kann zur Verbesserung des Wärmeschutzes, Erhöhung der Behag-
lichkeit sowie Einsparung von Heizenergie und CO2 erheblich beitragen. Um eine optimale Qualität zu errei-
chen, ist der Umgang mit dem im Dach befindlichen Belüftungsraum von entscheidender Bedeutung. Bleibt er
erhalten, sind nur geringfügige Verbesserungen des Wärmeschutzes möglich und die Anforderungen des GEG
bleiben unerfüllt. Weitaus effektiver ist es, die in dieser belüfteten Konstruktion steckenden Risiken zu beseiti-
gen. Basierend auf den Kenntnissen über die Schwächen dieses Kaltdachaufbaus, kristallisierte sich eine Metho-
de heraus, die durch Umwandlung des Kaltdaches in ein „Kombi-Dach“ den erwähnten Zielen einer Modernisie -
rung gerecht wird. 

Vom „Kaltdach“ zum warmen „Kombi-Dach“
Die Lösung liegt in einer Kombination von Dämmung auf der alten Dachhaut und Füllung des Belüftungsraumes
mit Einblasdämmstoff. Das entstandene „Kombi-Dach“ hält in der Heizperiode das
gesamte Bauteil warm und trocken. Da warme Wasserdampfmoleküle nicht konden-
sieren, ist das Problem des die Konstruktion angreifenden Wasserdampfes behoben.
Mit einem durch diesen Aufbau möglichen U-Wert von 0,1 W/(m²K) wird das Opti-
mum von Wärmeschutz und Behaglichkeit erzielt. 

Die Vorteile des „Kombi-Daches“
 Die gesamte Dachkonstruktion bleibt erhalten, das spart Baumaterial, Bauauf-

wand und Baukosten.
 Die Dämmung schützt die Dachhaut vor der Witterung, ihre Lebensdauer verlän-

gert sich.
 Feuchterisiken werden beseitigt, der Dachaufbau bleibt in der Heizperiode

warm und trocken.
 Die Konstruktion ermöglicht einen hohen Wärmeschutz, die Heizkosten sinken.
 Sommerhitze unterm Dach verschwindet und die Wohnbehaglichkeit in der Heizperiode ist optimal.
 Der Aufwand amortisiert sich in wenigen Jahren durch Energieeinsparung und sinkende Emissionen aus der

Gebäudeheizung: Bei den Kosten, der Herstellungsenergie- und dem CO2-Aufwand.
 Das Haus bleibt während des Umbaus bewohnbar.
 Die Qualität des neuen Dachs entspricht dem Bundesenergiegesetz und ist nach BEG förderfähig.

Abb.1 Aufbau des belüfteten Flachdachs 
Bild: RKW, k-Werte alter Bauteile, Eschborn 1983 (Legende fehlt noch)

Abb.2 Tauwassergefahren im Belüftungsraum
Bild:  BMBau  (Hrsg.),  Praxisinformation  Energieeinspa-
rung, Bonn 1983
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Die Funktion des Belüftungsraums im Flach-

dach ist die Trockenhaltung der Holzkonstruk-

tion. Diese Fähigkeit wurde stets in Frage ge-

stellt, da im waagerechten Luftraum kein 

Auftrieb herrscht sowie Be- und Entlüftungs-

öffnungen ungünstig hinter Blenden liegen. 

Die Auskühlung des Belüftungsraumes in der 

Heizperiode lässt jene Tauwassergefahr erst 

entstehen, die verhindert werden soll. [Abb. 

2] Auf anfängliche Feuchteschäden wurde mit

einer nach DIN 4108 obligatorisch einzubau-

enden Dampfbremsfolie reagiert, die den 

Feuchteintritt aus der Raumluft ins Dach er-

folgreich reduzierte. 



Aufbau und Vorteile im Detail
Die vorhandene Dachkonstruktion wird beim „Kombi-Dach“ komplett erhalten - Schadensfreiheit vorausge-

setzt. Die weiterhin nutzbaren Komponenten 
sind in Abb. 3 gelb gekennzeichnet. Dazu gehö-
ren die Dachhaut, die darunter liegende Holz-
schalung, die Dachbalken, die zwischenliegende 
alte Wärmedämmung sowie die Deckenbeklei-
dung inclusive der „diffusionshemmenden 
Schicht“ unter den Balken. So reduzieren sich 
die Umbaukosten, die Menge der benötigten 
neuen Baustoffe incl. der in ihnen steckenden 
„Grauen Energie“ und der Bauschutt.

Umkehrdach: Warm und trocken
Schon 1987 schrieb der schwedische Bauforschungsrat: „Die Anwendung einer Außendämmung auf Dächern
mit geringer Neigung verbessert die Dämmleistung des Daches und behebt auch die häufigsten Feuchtigkeits-
probleme, die bei solchen Dächern auftreten.“ Diese „Außendämmung“ wird auf und nicht unter der Dachhaut
verlegt, daher der Name „Umkehrdach“. Damit verbunden sind zwei Vorteile: Die äußere Dämmung schützt die
Dachhaut vor der Witterung und durch die reduzierten Energieverluste in der Heizperiode bleibt der Dachauf-
bau unter der Dämmung warm. Die Aachener Bausachverständigentage brachten es auf den Punkt: „Die obere
Dämmschicht ist so zu dimensionieren, dass die darunter liegende Holzschalung ausreichend warm und damit
trocken bleibt.“ Der in Abb. 4 dargestellte Aufbau mit 20 cm dickem Umkehrdach weist nach DIN 4108 nur noch
einen rechnerischen Tauwasserausfall von 3,5 Gramm pro m2 und Tauperiode auf, das sind 3 cm³ pro m² oder
nur 1 Prozent der zulässigen Menge von 500 cm³/m². Die Wärmedämmung besteht aus wasserabweisenden
Dämmstoffen (Kennzeichnung DUK). Extrudierte Polystyrol-Dämmstoffe (XPS) haben als einzige eine Zulassung
für das Umkehrdach. Das zeitweilige Unterlaufen der Dämmung mit Regenwasser ist  schadensfrei möglich,
wird jedoch durch ein diffusionsoffenes Kunststofffaservlies auf der Dämmung vermieden. Die erforderliche Be-
schwerung der Dämmplatten gegen Windsog z.B. mit Kies, Gründach oder Platten schützt gleichzeitig gegen
Flugfeuer. Die Tragfähigkeit der Deckenbalken ist unter Einbeziehung der Schneelast zu prüfen. Regenwasser
wird auch weiterhin in die vorhandenen meist innenliegenden Abflussrohre für Regenwasser eingeleitet. Die
vorhandene Dachhaut kann nach Prüfung weitergenutzt werden. Die Arbeiten werden von Dachdeckerbetrie-
ben ausgeführt.

Abb. 4: Prinzipskizze „Kombi-Dach“ mit optimalem Aufbau. Grafik: ubakus

Einblasdämmung in den Belüftungsraum 
Die Einblasdämmung in den Belüftungsraum schafft zusammen mit dem Umkehrdach den erforderlichen opti-
malen Wärmeschutz. Zur Dämmung des Belüftungsraum wird vom Dachrand her flockiges Dämmmaterial ein-
geblasen. Zellulose, Stein- oder Glaswolleflocken bilden eine homogene Dämmschicht, die sich nicht setzt. Der 
Dämmstoff verschließt auch Undichtheiten und verhindert damit die bis dahin mögliche Durchströmung der al-
ten Dämmschicht mit feuchtwarmer Raumluft durch kleinere Fugen/Ritzen in der „Dampfsperre“. Untersu-
chungen zeigen, bei mit Dämmflocken gefülltem Luftraum kommt es nicht zu nennenswerten Luftdurchströ-
mungen durch das Dämmmaterial. Luft strömt nur ein, wenn sie durch gegenüberliegende Undichtheiten wie-
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Abb. 3: Dachteile, die beim „Kombi-Dach“ erhalten bleiben können (gelb 
gekennzeichnet) Bild: RKW, k-Werte alter Bauteile 1983



der ausströmen kann. Die Dämmflocken, die dichte Dachhaut und die Abdichtung der Belüftungsöffnungen am 
Dachrand unterbinden dies. Durch das Umkehrdach liegen auch bei Frost die Temperaturen im gedämmten Be-
lüftungsraum um 15 °C, Kondensation von Wasserdampf findet nicht statt. Der Fachbetrieb für Einblasdäm-
mung kontrolliert vor den Arbeiten die Holzfeuchte der Dachbalken auf Werte unter 15 Masse-Prozent. Die Ein-
blasdämmung verbessert auch den Schallschutz nach außen und zwischen Räumen. Bei Gebäuden bis 2 Stock-
werken ist keine Gerüststellung erforderlich. Die Arbeiten werden entweder vom Dachdeckerbetrieb zusam-
men mit dem Umkehrdach oder durch einen Fachbetrieb für Einblasdämmung mit QS-Qualifikation ausgeführt. 

Weiternutzung der inneren „Dampfsperre“
Die „Dampfsperre“ heißt heute „diffusionshemmende Schicht“ und ist flächig unter den Balken befestigt. Sie 
besteht aus einer Aluminium- oder Polyethylenfolie und hält feuchtwarme Luft aus dem Hausinnern aus der 
Dachkonstruktion fern. Die vorhandene Folie kann weitergenutzt werden, wäre sie undicht, hätte dies bereits 
zu Feuchteschäden im Dach geführt. In ihrer luftdichtenden Funktion wird sie von der Einblasdämmung unter-
stützt.

Die Innendecke
Die Erhaltung der Deckenbekleidung in den Zimmern ermöglicht die Wohnnutzung während der Bauarbeiten.
Besteht die Innenbekleidung z.B. aus Innenputz oder Gipskartonplatten, unterstützt dies die Luftdichtheit der
Konstruktion. Bei Profilholzverkleidungen ist eine zukünftige Erneuerung durch derartige Platten sinnvoll, zu-
mindest aber eine Abdichtung zwischen Mauerwerk und Lattung der umlaufenden Schattenfuge vonnöten.

Abschied von der Sommerhitze 
Die sommerliche Sonnenbestrahlung macht Wohnungen unter Flachdächern schnell zur Hitzefalle. Zwar legte
die DIN 4108 schon 1952 einen erhöhten Wärmeschutz für „leichte Dächer“ fest, jedoch mit zu schwachen An -
forderungen. Das Problem der Sommerhitze unterm Flachdach löst sich erst bei einem U-Wert von 0,1 W/
(m²K), bei dem die Temperatur der Dachinnenbekleidung konstant unter 25 °C bleibt.  
Im unsanierten Zustand des Daches stellten sich im Winter bei –5 °C Außenlufttemperatur raumseitige Oberflä-
chentemperaturen der Dachinnenbekleidung von nur 15 °C ein, die durch die neue Dämmung auf behaglichere
19 ° Celsius steigen. Verfügen auch die übrigen Bauteile des Hauses über ein solches Wärmeschutzniveau, sinkt
die nächtliche Raumtemperatur bei abgestellter Heizung nur geringfügig ab.

Dreifacher Vorteil für den Klimaschutz 
Vorteil 1: Die ökologische Lebenszyklusbilanz ist positiv. Bei Ausgangs-U-Werten des vorhandenen Daches zwi-
schen 1,2 bis 0,45 W/(m²K) wird eine Amortisation der Herstellungsenergie der Dämmstoffe innerhalb von 1,4
bis 4,1 Jahren und beim CO2 von 2,0 bis 6,4 Jahren erzielt. Je besser der Ausgangs-U-Wert, je geringer die Ein -
sparung aber desto geringer auch die Dämmdicken zur Erzielung des U-Wertes von 0,1 W/(m²K). 
Vorteil  2:  Bauteilerhaltung  geht  vor  Neubau.  Gegenüber  Abriss  und Neuaufbau  eines  Steildachs  oder  Be-
tondachs ist  die „Graue Herstellungsenergie“ beim „Kombi-Dach“ geringer.  Die Alternativen weisen höhere
Herstellungsprimärenergie- und CO2-Aufwände im Lebenszyklus auf. Ein Steildachaufbau muss durch das örtli -
che Baurecht zugelassen sein. Die Vermeidung von Abriss und Neubau tritt als ökologische Gutschrift zur Amor -
tisation des Herstellungsaufwandes durch die Heizenergieeinsparung hinzu. 
Vorteil 3:  Der Dachaufbau schöpft mit einem U-Wert von 0,1 W/(m²K) das Energiesparpotenzial des Daches
völlig aus und ermöglicht damit einen effizienten Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäudeheizung. Bei der
künftigen Nutzung von Windstrom über Elektrowärmepumpen zur Raumheizung, verteuern die zur Deckung ei-
nes vermeidbaren Heizenergieverbrauchs zu bauenden Windräder das neue Stromversorgungssystem enorm.
Sind alle Bauteile des Hauses auf dem Dämmniveau des „Kombi-Daches“, bleibt das Haus auch einige Tage
ohne Heizung warm. Ein Heizungsspeicher wird verzichtbar und Hochpreisphasen lassen sich bei den künftigen
zeitvariablen Stromtarifen überbrücken. Die Dämmung verkürzt die Heizperiode zudem auf unter 100 Tage pro
Jahr und ermöglicht ein kleineres Wärmepumpenaggregat. 

Wirtschaftlichkeit im Einzelfall
Die Wirtschaftlichkeit bestimmt im jeweiligen Fall ein Energieberater auf Basis des konkreten Heizenergiever-
brauchs. Bei jährlichen Heizenergieeinsparungen zwischen 30 bis 100 kWh/m² läßt sich ein Kapitalrückfluss für
den Aufwand der Dämmung erzielen, den eine Studie des FIW München mit 6-13 Jahren bestimmte. Die Mo -
dernisierung zum „Kombi-Dach“ ist bei U-Werten um 0,1-0,14 W/(m²K) förderfähig, die förderfähigen Kosten
werden durch staatlichen Zuschuss für Einzelmaßnahmen (BAFA) um 25 % reduziert.
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Fazit
Das „Kombi-Dach“ aus Einblasdämmung und XPS-Umkehrdach bietet eine gute Lösung zur Erhaltung des Sach-
werts alter Dächer und zur Erhöhung ihrer Feuchtesicherheit nach dem Prinzip „warm und trocken“. Mit einem
U-Wert um 0,1 (W/m²K) wird das physikalische Optimum erreicht, weitere wärmetechnisch Modernisierungen
erübrigen sich. Die ökologische Qualität des Daches ist durch Heizenergieeinsparung und Weiternutzung aller
Komponenten des Altdaches sehr gut. Bei der ganzjährig hohen Behaglichkeit sticht der hochwertige sommerli -
che Hitzeschutz hervor. Das „Kombi-Dach“ verfügt mit diesen Qualitätsmerkmalen über eine lange Lebensdau-
er.

Bilder-Angebot

 

Tauwassergefahren im belüfteten Flach-
dach, Bild: BMBau Schriftenreihe 04.093,
Bonn 1983

Belüftetes Flachdach der 1960ziger Jahre 
mit Belüftungsraum, Bild: RKW, k-Werte al-
ter Bauteile, Eschborn 1983 Legende fehlt 
noch

Querschnitt  des  Kombi-Daches:  Skizze  ist
anzufertigen,  hier  ubakus-Grafik  Nutzung
würde Abbo des FV XPS voraussetzen

Vergangenheit - Abtaufläche auf Flach-
dach, Bild: Energieinstitut Hessen

Umkehrdach in der Ausführung, Bild: FV Ex-
truderschaum

Einblasdämmung wird vom Dachrand vor-
genommen, Bild: Peter Ludolf DACHFIT.DE

Staatsbibliothek Berlin – Umkehrdächer 
findet man auch dort, wo man sie nicht 
vermutet. Bild: FV Extruderschaum

Reihenhausanlage  mit  Flachdach  aus  den
siebziger Jahren, Bild: Energieinstitut Hessen

Kleine Belüftungsöffnungen mit Gittern und
doppelter Luftumlenkung erschweren Luft-
eintritt, Bild: Energieinstitut Hessen
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