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Die Dachgeschosse von Satteldächern sind in den letzten Jahrzehnten vielfach als  

Wohnraum ausgebaut worden. 

Vor allem in städtischen Ballungsgebieten und bei älteren Einfamilienhäusern kann 

man so relativ einfach und billig zusätzlichen Wohnraum schaffen. 

Am besten funktioniert das wenn ohnehin die Dachhaut erneuert werden muss. 

Die Frage stellt sich: 

 Warum hat man das nicht schon früher, als die Wohnungsnot viel größer war, 

gemacht? 

Dachgeschosse wurden auch schon früher als Wohnraum genutzt, allerdings war der 

minderwertig. Unter dem Dach gab es keine Wärmedämmung, es zog, war im Winter 

bitterkalt und im Sommer brütend heiß. Hier lebten Dienstboten, Studenten, arme 

Schlucker. 

Synonym dafür ist das Bild von Carl Spitzweg vom armen Poeten. 

 

 
 

Das Bild zeigt das Hauptproblem bei der Nutzung der Bodenräume: 

die Belichtung. 

Nur in den Giebelseiten konnten Fenster eingebaut werden. Schräge 

Dachflächenfenster gab es nicht. Zwischen der Außenluft und dem Innenraum liegt 

nur eine Bretterschalung. 

Man behalf sich mit einer speziellen Dachform, dem Mansarddach. Die steile 

Dachneigung im unteren Teil ließ Fenster zu, so konnten die großen Dachräume der 

Stadtpaläste des Barock für die Unterbringung des Dienstpersonals genutzt werden. 



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 3

Eine weitere Lösung waren Dachgauben und Zwerchhäuser. 

Die raumbildenden Wände bzw. Verkleidungen der Dachschrägen bestanden in der 

Regel nur aus Schalung mit Schilfmatten und Kalkputz. 

Die Spitzböden konnten immer noch nicht als Wohnraum genutzt werden, da 

Dachgauben nur im unteren Teil möglich waren. 

 

Kaltdach und Warmdach 

Zwei Begriffe, die immer wieder auftauchen. Was bedeuten Sie? 

 

� Kaltdach 

Bauphysikalisch gesehen ist das klassische Satteldach ein Kaltdach. 

 

Zwischen der Zimmerdecke, die raumabschließende und dämmende Funktion hat, 

und der Dachhaut, die Regen, Wind und Schnee abhalten soll, gibt es einen 

Zwischenraum. Dieser (im Winter) kalte, nicht im warmen Teil des Hauses liegende, 

belüftete Zwischenraum ist charakteristisch für ein Kaltdach. 

Die Form des Daches und die Größe des Zwischenraumes spielen dabei keine Rolle, 

Hauptsache ist das der Zwischenraum ausreichend belüftet wird. 

 

            

            

            

            

       Witterungsschutz   
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    warm    Wärme- und Schallschutz 

            

            

            

            

             



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 4

            

            

             

   Kalt         

            

            

          Luft  
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Diese Belüftung ist es, die das Funktionieren der Dämmung sichert. 

Beim Kaltdach braucht die Dämmung der Decke nicht gleichzeitig wasserdicht zu 

sein. Das übernimmt die Dachhaut, die wiederum nicht wärmedämmend ist. 

Die Dämmung ist durch Kondenswasser feuchtegefährdet. Die meisten Dämmstoffe 

bestehen aus feuchteempfindlichen Materialien. Früher war das Lehm, Strohlehm, 

Schlackenschüttungen, „Coacsasche“, Torfoleum…. Die modernen Dämmstoffe 

bestehen in der Regel aus Matten oder Platten, die aus faserigem bzw. 

geschäumtem Material geformt sind oder losen Schüttungen. Die häufigste Art der 

Dämmung ist Mineralwolle, ein diffusionsoffenes, nicht kapillares Wirrgelege von 

Fasern. Wasser von oben oder Kondenswasser führt dazu, das es nach unten tropft.  

Eine nasse Decke ist das letzte, was man als Bewohner möchte. 

Kondenswasser entsteht wenn feuchte, warme Innenluft durch die Dämmlage 

diffundiert oder, was häufiger geschieht, durch Druckunterschiede zwischen außen 

und innen, Luv oder Lee gedrückt wird. Wir sagen dann- es zieht. 

Die warme Luft kühlt innerhalb der Dämmlage ab, Kondenswasser fällt aus. 

Hygroskopische Dämmstoffe wie Holzfasern oder Lehm saugten die Feuchte auf, sie 

konnte an wärmeren Tagen wieder austrocknen- bei den großen freien Dachräumen 

war das kein Problem. 

Moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle sind zwar gut dämmend, aber nicht kapillar. 

Wasser läuft nach unten, statt aufgenommen zu werden und später abzutrocknen. 

Da nützt auch eine Belüftung der Dämmlage kaum noch etwas, schon gar nicht 

wenn sie auf einen schmalen Spalt zwischen Dachhaut und Dämmung reduziert 

wird. 
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� Warmdach 

 

Ein Warmdach hat im Gegensatz zu einem Kaltdach keine Belüftungsebene. Die 

Geschossdecke ist nicht nur Raumabschluss und Dämmung, sie ist auch 

Witterungsschutz. 

Es gibt noch keinen Baustoff, der diese Funktionen alle ausfüllen kann. Deshalb 

werden verschiedene Materialien mit diesen Funktionen in ein Bauteil gepackt. 

 

            

            

   Abdichtung        

   Dämmung        

   Dampfsperre        

    Decke        

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Das Warmdach ist eine relativ neue Bauart, es gibt solche Konstruktionen in unserem 

Kultur- und Klimakreis erst seit ca. 100 Jahren, seitdem es funktionierende Baustoffe für 

flächige Abdichtungen gibt. 

Auch hier ist die Form egal, es kommt auf das Fehlen einer belüfteten Ebene 

zwischen Dämmung und Abdichtung an. 

Das wichtigste konstruktive Merkmal ist die Dampfsperre, die das Einwandern  bzw. 

Eindiffundieren von feuchter Innenluft in die Dämmebene verhindern soll. 

Wenn diese Luft durch den Dämmstoff gelangt, kondensiert spätestens an der kalten 

Oberseite unter der diffusionsdichten Abdichtung die überschüssige Feuchte aus und 

kann sich im Dachaufbau akkumulieren, die Dämmung „säuft ab“. Die unmittelbar 

darüber liegende diffusionsdichte Dachhaut verhindert einen Feuchtetransport nach 

außen. 

Neben dieser Gefahr gibt es noch einen weiteren gravierenden Nachteil von 

Warmdächern: die Instandsetzungsfeindlichkeit.  

Bei einem Kaltdach sehe ich wo der Schaden ist- da wo es reinregnet. 
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Das ist bei einem Warmdach nicht so einfach möglich. Wenn an der Unterseite der 

Decke ein Wasserschaden eintritt, dann bedeutet das nicht, dass die defekte Stelle 

in der Dachhaut unmittelbar darüber liegt. Das Wasser kann meterweise zwischen 

den einzelnen Schichten der Dachhaut, durch die Dämmung und auf der 

Dampfsperre fließen, bis es aus einem Leck der Dampfsperre austritt. Dann weiß man 

immer noch nicht, ob es sich um Kondensat oder Regenwasser handelt. 

 

Zum Ausbau von Kaltdächern zu Aufenthaltsräumen 
 

Die eingangs gestellte Frage, warum in Zeiten der Wohnungsnot diese Reserve nicht 

genutzt wurde, hängt von folgenden Faktoren ab: 

 

� Belichtung 

 

Moderne Dachflächenfenster stehen erst seit einigen Jahrzehnten zur Verfügung. 

Früher konnte man das Problem nur mit senkrecht stehenden Fenstern in Gauben 

oder Zwerchhäusern lösen. 

 

� Dämmung 

 

Es standen keine brauchbaren Dämmmaterialien wie Mineralwolle zur Verfügung. 

 

� Wohngewohnheiten 

 

Der Raum auf den Dachböden wurde früher mit genutzt. Man benötigte ihn als 

Lager- und Stauraum und in den Städten zum Trocknen der Wäsche. 

Heute wird das von Waschmaschinen und Trocknern im Haushalt erledigt.  

 

� Dichtheitsprobleme der Dachhaut 

 

Ein Ziegeldach, die klassische Eindeckungsart eines Satteldaches, ist nicht 

vollkommen wasserdicht. Bei bestimmten Witterungslagen und bei kleineren 

Schäden kann Treibschnee oder Regen eindringen. 

Bei einem Kaltdach ist das auf dem Dachboden leicht feststellbar, die Dachhaut 

kann visuell auf Schäden kontrolliert und bei Bedarf leicht repariert werden, ohne 

gleich ein Gerüst aufzustellen. 

Bei kleinen Schäden tut es eine darunter gestellte Wanne oder ein Eimer, bis der 

Dachdecker den Schaden beheben kann. 
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Wenn man früher durch Ausbau die Dachhaut zugebaut hätte, wäre eine 

Leckortung, eine Schadensabwehr und eine Reparatur nicht mehr möglich. 

Eindringendes Wasser kann nicht erkannt werden bzw. erst dann, wenn es Schaden 

angerichtet hat.  

Zur Verbesserung der Dichtheit werden seit einigen Jahrzehnten Unterspannbahnen 

eingesetzt. Sie sichern die Funktion der Dachhaut auch bei kleineren Schäden.  

Auf dem Bild von Spitzweg erkennt man eine unterseitige Schalung, die das Dach 

winddichter und vor allem schneesicherer machen sollte. Sie verhinderte auch, das 

ständig kleine Absplitterungen der Ziegel und Absandungen des Fugenverstriches 

nach innen rieselten. 

Solche Unterdächer, in späterer Zeit mit Teer- und Bitumenpappen auf der Schalung 

verstärkt, werden heute noch statt Unterspannbahnen eingesetzt. Bei Dachausbau 

wirken die Schweißbahnen auf der Schalung als Dampfsperre. Wenn das 

Dämmmaterial ohne Belüftungsebene zwischen die Sparren, also bis zur Schalung, 

eingebaut wird entsteht ein Warmdach mit allen seinen bauphysikalischen 

Konsequenzen! 

 

Die oben genannten Probleme konnten erst seit einigen Jahrzehnten 

materialtechnisch gelöst werden. Dabei gab es in der Anfangsphase noch 

vereinzelte Mängel der Baumaterialien, wie z.B. bei Unterspannbahnen, die erst im 

Laufe der nächsten Jahre durch gewonnene Erfahrungen aus Bauschäden beseitigt 

wurden. 

 

Ob ein Dachgeschossausbau nach dem Kalt- oder Warmdachprinzip erfolgt, ist von 

der Leistungsfähigkeit der Belüftungsebene bzw. ihrem Vorhandensein abhängig. 

Heute werden Dachgeschossdämmungen mit minimal belüftetem Zwischenraum 

nach dem Kaltdachprinzip gebaut, die Unterspannbahn dient als diffusionsoffene 

Winddichtung der Dämmlage und gleichzeitig als Havariesicherung der Dachhaut. 

Grund ist die wachsende Dicke der Dämmung, die den Platz zwischen den Sparren 

bis zur Unterspannbahn vollständig ausfüllt. Nur noch der Platz zwischen 

Sparrenoberseite und Ziegelunterseite dient der Belüftung, allerdings ist die trocken 

(ohne Vermörtelung) verlegte Dachhaut selber nicht luftdicht. 
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Die Leistungsfähigkeit der Ablüftung ist dadurch begrenzt, auch weil 

Lufteintrittsöffnungen und Abluftziegel mit Insektengittern versehen sind. 

Wenn statt einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ein Unterdach (Schalung mit 

Schweißbahn als Abdichtung) vorliegt, dann ist es ein Warmdach. 

 

Dampfsperre oder Dampfbremse 
 

Wegen der verminderten Belüftungsleistung ist es erforderlich, das Eindringen von 

feuchter Innenluft zu verhindern oder zumindest zu begrenzen. 

Diese Innenluft wird immer feuchter. 

Aus Energiespargründen und durch die dichten Bauteile wie Fenster, Wandflächen 

usw. bedingt steigt die relative Luftfeuchte in den Räumen drastisch; es wird weniger 

geheizt und gelüftet um Energie zu sparen. 

Die Zeiten der angekippten Fenster, der aufgedrehten Heizkörper im 70°/90°- Modus 

und der trockenen Raumluft sind vorbei. 

Im Dachgeschoss befinden sich ohnehin Räume mit erhöhter Feuchtebelastung wie 

Bäder, Kinder- und Schlafzimmer. 

Durch die Dachschrägen ist die Kubatur dieser Räume vermindert, allein der 

Aufenthalt der Bewohner produziert in kurzen Zeiträumen hohe relative Luftfeuchten. 

Ein Duschbad kann bis zu 2.600g Wasserdampf pro Stunde in die Raumluft abgeben, 

bei 5 min Duschen sind das 216 g. 

So produziert ein Mensch bei leichter Aktivität 30-60g Wasserdampf pro Stunde, selbst 

in der Nacht beim Schlafen. 

In einem minimalistischen Schlafzimmer von 16 m² Grundfläche und Dachschräge ist 

in ein paar Stunden die Sättigung der Raumluft erreicht, vor allem wenn die Heizung 

heruntergeregelt wurde. 

Die überschüssige Feuchte kann man nur durch gründliches Lüften entfernen. 

Aber wer steht schon mitten in der Nacht auf, um zu lüften? 

Wenn dann Undichtigkeiten in der Wandbekleidung bestehen, erfolgt der 

Luftaustausch und damit die Feuchteabfuhr eben durch die Decke in die 

Dämmlage. 

Wenn die Dämmung auch noch aus Mineralwolle, einem nicht kapillaren Dämmstoff 

besteht, dann tropft das flüssige Kondensat nach unten in Richtung 



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 9

Deckenbekleidung. Dadurch nützt auch die Belüftung der Oberseite so gut wie 

nichts. In kapillar aktivem Dämmstoff wird das Kondensat aufgesogen und kann an 

der Oberfläche abtrocknen, hier funktioniert die wenn auch eingeschränkte 

Belüftung besser. 

 

Deshalb werden die Dämmlagen durch Dampfsperren bzw. Dampfbremsen vor dem 

Endringen von warmer, feuchter Innenluft geschützt. 

Das sind luftdichte Folien mit hohen Diffusionswiderständen, die unter der 

Wandbekleidung vor der Dämmlage angeordnet werden. 

Sie sollen das Eindringen von feuchter Luft durch Diffusion und Konvektion verhindern. 

Dem Eindiffundieren wird m.E. ein zu großer Stellenwert beigemessen, die Diffusion 

z.B. durch eine verputzte Heraklithplatte oder eine sauber winddicht verarbeitete 

Gipskartonplatte halte ich für nicht gefährlich, wenn normale Nutzungsbedingungen 

vorliegen. 

Nach meinen Erfahrungen ist das Eindringen von warmer Innenluft infolge 

Druckunterschieden viel gravierender zu bewerten. 

Schon ein mäßiger Wind, der quer zur Firstrichtung bläst, kann zwischen beiden 

Dachflächen einen erheblichen Druckunterschied aufbauen. 

Dieser Druck führt dazu, dass auf der Leeseite die Innenluft durch jede noch so kleine 

Ritze nach außen durch die Dämmlage gepresst wird. 

Sichtbar wird das durch schwarz verfärbte Rissflanken, da sich hier Staub absetzt. 

Deshalb halte ich die Luftdichtigkeit für das wichtigere Kriterium. 

Die Diffusionsdichtigkeit ergibt sich bei Folien praktisch nebenbei. 

 

Was ist der Unterschied zwischen Diffusionssperre und –bremse? 
 
Die Praxis hat gezeigt, dass eine absolut dichte Dampfsperre in der Theorie zwar 

funktioniert, aber ihr Einbau mit einer Menge Problemen behaftet ist.  

Es gibt dutzende von kritischen Anschlüssen, Durchdringungen, Nähten usw. die alle 

absolut dicht sein müssen.  

Menschen machen Fehler, haben manchmal keine Lust mehr usw. - kleine Mängel 

und Fehler sind praktisch nicht auszuschließen. 

 

Dazu kommt noch ein besonders unangenehme Problematik: 
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Ein praktisch zerlöcherte oder fehlende Dampfsperre mit vielen Undichtigkeiten und 

Fehlstellen, durch die es nur so pfeift, kostet zwar eine Menge Heizenergie, bedingt 

durch den hohen Luftaustausch schützt sie aber die Dämmung und die 

Dachkonstruktion durch die gute Belüftung und damit Austrocknung. 

Schlimm sind die Dampfsperren mit ein paar Fehlstellen, einigen wenigen offenen 

Nähten usw. In Kombination mit hoher Luftfeuchte kann bei Wind und Sturm hier eine 

Menge Feuchte in die Dämmung einwandern, trocknet aber auf Grund der sonst 

geringen Konvektion nur schwer wieder aus.  

Dann gibt es in jedem ausgebauten Dach immer auch Rest- bzw. 

konstruktionsbedingte Feuchte in der Dämmlage.  

Durch die fehlende bzw. minimierte Belüftung vagabundiert diese Feuchte je nach 

Erwärmung der Dämmlage und kann sich an bestimmten Punkten akkumulieren. 

Nach innen kann sie nicht herausdiffundieren, die Folie ist ja dicht. 

 

Um diese Gefahr zu minimieren kam man auf die Idee, die Dampfsperre so zu 

modifizieren, das flüssige oder gasförmige Feuchte auch aus der Dämmlage in den 

Innenraum gelangen kann und so der Feuchteanfall in der Dämmung gesenkt  bzw. 

eine Akkumulation verhindert wird.  

Die hermetische Abdichtung, deren praktische Umsetzung kaum möglich ist, wird 

durch ein kontrolliertes Feuchtemanagement ersetzt, dem eine höhere 

Feuchteschadenstoleranz zugeordnet wird. 

 

Das geschieht mit drei Wirkprinzipien: 

 

� Kapillaraktive Dampfbremse 

Sie besteht aus einem synthetischen Filz, der mit wechselseitig überlappenden 

Polyethylenstreifen auf beiden Seiten versehen ist. 

            

            

            

            

    PE- Streifen       

            

            Filz 
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Die PE- Streifen sorgen für einen ausreichenden Diffusionswiderstand. Falls flüssiges 

Wasser aus der Dämmung auf die Oberseite der Dampfbremse tropft, wird die 

Flüssigkeit kapillar über den Filz nach innen geleitet und kann dort verdunsten. 

Diese Art der Dampfbremse passt gut zu Dämmungen aus Mineralwolle, in denen 

Kondensat in flüssiger Form anfällt. 

 

� Feuchteadaptive Dampfbremse (Hygrodiode) 

 

Die Folie besteht aus Polyamid, in dessen molekularer Struktur Wasser mit eingelagert 

wurde. 

Der Diffusionswiderstand wechselt je nach Feuchtebelastung zwischen 4 m im 

trockenen bis 0,1 im feuchten Zustand. Damit soll Wasserdampf aus der Dämmlage 

in den Innenraum austreten können. Diese Art passt gut zu kapillar aktiven 

Dämmstoffen. 

 

� Dampfbremsen mit moderaten sd- Werten 

 

Das sind Dampfbremsen mit einem sd- Wert zwischen 2 und 5 m. Sie bieten bei 

normaler Belastung ausreichende Feuchtesicherheit. Bei erhöhter Baufeuchte, 

Warmdächern und erhöhter Innenbelastung sind sie weniger geeignet. Das gilt vor 

allem für Dampfbremsen aus Kraftpapier, die nach einer Befeuchtung ihre 

ursprüngliche dampfbremsende Wirkung verlieren können. 

 

Die Dampfbremsen funktionieren natürlich nur, wenn das Dampfdruckgefälle nach 

innen groß genug ist.  

Da sie bei Feuchteanfall praktisch wassergesättigt sind, besteht die Gefahr, dass sich 

bei längerer Sättigung Schimmelbefall und bakterielle Besiedelung einstellt. 

Besonders gefährdet sind dafür Kraftpapiere. 

In einem schlecht gelüfteten Dachgeschoss mit ständig hoher Luftfeuchte und 

minimaler Heizung sind diesen Dampfbremsen Grenzen gesetzt. 
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Welche Dämmung und welcher Aufbau ist denn nun am geeignetsten? 
 

Ich kann nur meine persönliche Meinung darlegen. 

Ich empfehle einen kapillaraktiven diffusionsoffenen Aufbau nach dem 

Kaltdachprinzip. 

Dazu gehört: 

� eine diffusionsoffene Unterspannbahn,  

� kapillaraktiver Dämmstoff aus Holzweichfaser o.ä., 

� eine luftdichte innere Bekleidung aus Gipskarton oder Heraklith mit Kalk- oder 

Lehmputz, 

� luftdicht eingebaute Fenster,  mit Außenjalousie. 

 

Das ist m.E. ein gangbarer Kompromiss zwischen Wärmedämmung, sommerlichem 

Wärmeschutz und Feuchteschutz. 

Dampfsperren würde ich nur in hoch feuchtebelasteten Räumen wie im Bad 

einsetzen.   

 

Integraler Bestandteil eines Dachgeschossausbaues muss ein vernünftiges 

Lüftungsregime sein, entweder in eigener Verantwortung manuell nach Hygrometer 

oder automatisch über ein Zwangslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 

         

27.01.11 Böttcher fecit 

 


