
  
 
 
 

Trockenbau – Dachgeschoss 
  
1. Einleitung zu Dachbodenausbau 

Seit 2009 müssen Dächer laut der EnEV 
(Energieeinsparverordnung) besser 
gedämmt werden. In diesem 
Zusammenhang überlegen sich viele 
Hausbesitzer, die Dämmung gleich mit dem 
Dachbodenausbau zu verbinden. Am 
schnellsten und weitgehend unkompliziert 
funktioniert das mit Trockenbau-Elementen.. 

 
Was für den gewöhnlichen Innenausbau bestens geeignet ist, kann also 
auch für das Dach die optimale Lösung darstellen.  
 
Die nachfolgenden Überlegungen beziehen sich auf den Dachausbau bei 
einem Wärmedach, da die meisten Bestandsdächer, bei denen es sich 
vornehmlich um Kaltdächer handelt, während des Dämmens zum 
Warmdach umfunktioniert werden. 

 
In Verbindung mit der Dachdämmung sollten gleichzeitig Funktionen wie 
Brandschutz, Schallschutz und Wärmedämmung erfüllt werden. Ebenso ist die 
Bildung einer Installationsebene zur Leitungsführung sinnvoll. 
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2. Lernziele 
2.1 Ausbau eines Dachgeschosses 
 

• Die Azubi stellen den verschiedenen Arten der Dachdämmungs- und 
Fertigteilestrichsystemen Vor- und Nachteile gegenüber. 

• Sie berücksichtigen unter Beachtung der Bauvorschriften die 
Anforderungen hinsichtlich des Wärme-, Feuchte- und 
Brandschutzes.  

• Die Azubi beurteilen die Verwendbarkeit von Bekleidungen, 
Abschottungen und Verkofferungen und beschreiben die Wichtigkeit 
der Winddichtheit der Dach- konstruktion im Hinblick auf die 
Behaglichkeit im Rauminnern.  

• Die Azubi kennen die Regeln zum schadensfreien Aufbau von 
Flach- und Steildachkonstruktionen. Sie prüfen die Notwendigkeit 
des konstruktiven und chemischen Holzschutzes beim 
Dachgeschossausbau.  

• Durch die zeichnerische Darstellung von Temperaturverläufen durch 
• Außenbauteile ermitteln die Azubi die 

Innenwandoberflächentemperatur und den Frostbereich der 
Konstruktion.  

• Die Azubi bauen ein Dachgeschoss (finden einer realen Möglichkeit) 
aus oder es wird ein Holzmodell erstellt, das dann plangerecht 
innenausgebaut wird. 
 

2.1 Kompetenzen 
Holzplattenwerkstoff, Holzpaneele, Fertigteilestrich, Doppelboden, 
Dämmstoffschüttung, Ausgleichsschüttung, Sparrendämmkonstruktion, 
Trittschallschutz, K-Wert, Dämmstoffdicke. Sd-Wert, Aufmaßskizze, Festpunkt, 
Rohrgleitlager, Wärmedämmung, Korrosionsschutz, Rohrtrocknung, Druckprüfung 

 
 

3. Dämmen 
3.1 Ablauf des Dämmens 
Zur Isolierung nach außen werden die Zwischenräume der Sparren mit 
einem geeignetem Dämmstoff ausgefüllt. Die Dämmstärke variiert je nach 
Material, baurechtlich vorgeschrieben sind jedoch mindestens 12 
Zentimeter. 
 
Auf die Dämmschicht wird im Folgenden eine Dampfsperre angebracht. 
Diese Folie aus Kunststoff, Aluminium oder gewachstem Papier 
verhindert, dass Feuchtigkeit in den Dachstuhl eindringt und dort eventuell 
Schimmelbildung verursacht. Es gibt auch fertige Mineralfaserplatten mit 
aufkaschierter Aluminiumfolie.  
 
Wichtig ist in jedem Fall, dass keine Risse oder Löcher in der 
Dampfbremse vorhanden sind, die Folie muss lückenlos und winddicht 
sein. 
 
Abschließend werden überstehende Folienränder festgetackert sowie die 
Übergänge zwischen den einzelnen Bahnen mit selbstklebendem 
Aluminiumband abgedeckt. 

Innendämmung 
Dächer sind nicht nur gut zu 
dämmen, sondern auch sorgfältig 
gegen Luftströmungen 
abzudichten.  
 
Nur wenn beide Bedingungen 
erfüllt sind, wird auch die 
gewünschte Verbesserung der 
Behaglichkeit sowie eine 
Energieeinsparung erzielt.  
 

 
 
Die Zwischensparrendämmung 
im Dachgeschoss ist eine 
Innendämmung und kann 
Feuchtigkeitsprobleme in der 
porösen Konstruktion verursachen. 
 

Je dicker diese innenliegende 
Dämmschicht ist, so größer ist die 

Gefahr einer Durchfeuchtung hinter 
der Dämmschicht bzw. im 

Wandquerschnitt. 
 
Daher ist auf der Innenseite eine 
feuchtesperrende Schicht 
anzubringen. Die Feuchte darf 
nicht durch Diffusion von innen 
in die Konstruktion eindringen.  
 

 
 
Nach außen müssen die Bau-
stoffschichten immer diffusions-
offener werden, damit der 
Diffusionstransport nach außen 
nicht behindert wird.  
 
Das ist erforderlich, da trotz dichter 
Innenschicht über Fugen und 
Randanschlüsse Feuchtigkeit in 
die porösen Baustoffe der Wand- 
oder Dachkonstruktion gelangt.  
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3.2 Das richtige Verlegen der Dämmung 
 
Für die Wirksamkeit der Dämmung ist die Wärmeleitfähigkeit des 
Dämmstoffes entscheidend – und dass die Dämmung luftdicht verlegt wird!  
 
Bei großflächigen Dachkonstruktionen gibt es im Allgemeinen kaum 
Probleme, um die erwünschte Luftdichtheit zu erreichen. Bei der 
Verwendung von Klemmfilz soll, zu dessen festem Halt, das zugeschnittene 
Material ein bis zwei Zentimeter breiter sein, als der Abstand zwischen 
den Sparren (abhängig von der Breite), und fugendicht zwischen die 
Sparren bzw. Deckenbalken eingeschoben werden.  
 
Man erhält man auch mit Dämmkeilen eine 
gute Fugendichtheit. Wichtig ist es, sehr 
sorgfältig zu arbeiten; sind noch kleine Fugen 
erkennbar, so sind diese nachträglich 
auszustopfen. Es soll kein Luftaustausch 
zwischen Innen- und Außenseite erfolgen 
können.  
 
Sind die Abstände der Sparren sehr breit (> 
80 cm) können die Klemmfilzstücke durch ihr 
Eigengewicht herausfallen. Abhilfe schafft eine einfache Tragkonstruktion 
aus Holzlatten; sie kann während der Dämmung montiert werden und 
hindert die Dämmung am Herausfallen. 
 

Die Dampfbremse muss dann auf diese Unterkonstruktion verlegt und 
befestigt werden. 

 
In der Praxis bestehen die Dächer oft aus kleinteiligen Flächen, sodass 
eine große Zahl an Fugen entstehen kann. Die Herstellung einer luftdichten 
Innenverkleidung im ausgebauten Dach bedingt daher einen erhöhten 
planerischen und handwerklichen Aufwand, welcher allgemein sehr 
unterschätzt wird. 
 

Zwischen zwei parallel verlaufenden Sparren 
lässt sich das luftdichte Verlegen gut realisieren 
aber sobald „störende“ Kehlbalken die 
Regelmässigkeit durchbrechen, müssen die 
Anpressflächen der Dämmung schräg 
geschnitten werden. Um mögliche Fugen zu 
vermeiden, könnte man die Dämmung z.B. bis 
über die Sparren ziehen. 

 
Eine gute Lösung ist nach dem Verlegen 
zwischen den Sparren, zusätzlich von innen 
versetzt eine dünnere Dämmplatte über die 
Sparren hinweg zu verlegen. Wichtig ist es 
dabei, die Stoßfugen zu versetzen. Diese 
doppelte Verlegung vermindert sehr effizient 
die Wärmebrückengefahr durch die 
Sparren selbst. 

Aufbau  der Zwischen-
sparrendämmung 

 
Von außen nach innen ist eine 

Zwischensparrendämmung wie 

folgt aufgebaut:  

 

1. Dacheindeckung 

2. Dachlatten und Konterlatten 

3. diffusionsoffene Unterspann-

bahn – bei nachträglicher 

Dämmung meist nicht 

vorhanden 

4. Dämmstoffe 

5. Dachsparren und ggf. 

aufgedoppelte Kanthölzer 

6. diffusionsoffene Dampfbrems-

folie 

7. Installationsebene – oder 

Untersparrendämmung 

8. Innenverkleidung zum Beispiel 

mit OSB- oder GK-Platten 
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Merke: 
Das Holz hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,13 W/mK und die Glas- oder 

Steinwolle 0,035-0,04 W/mK.  
Je stärker die Dämmung ist, umso größer wird die Temperaturdifferenz 
an der Oberfläche der Innenverkleidung, wenn die Dämmung nicht richtig 

eingebracht wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merke: 
In der Praxis hat sich die 
Dämmkeil-Methode bewährt. 
Sie ist leichter zu handhaben 
(vor allem durch eine einzelne 
Person auf Montage), als wenn 
man Klemmfilz von der Rolle 
oder rechteckige Platten im 
Standardmaß nutzt, um sie zu 
verlegen und dann jeweils an 
den Kanten entlang passgenau 
zuzuschneiden. 

Dachbodenformen 
 

 
 
Drempel (oder Trempel):  
Form des Dachbodens, bei der die 
Dachschräge bereits am Boden 
des Dachgeschosses beginnt. Mit 
einer senkrechten Wand, die die 
nicht nutzbaren Flächen hinter sich 
verbirgt, wird es gemütlicher und 
dahinter entsteht Stauraum. 
 
 
 
 

 
 
Kniestock: Hier beginnt die 
Dachschräge bei einem Kniestock, 
weil sie auf der erhöhten Außen-
wand aufliegt. Das bietet einige  
Vorteile: 
 
Wohnraum 
Da das Dach nicht direkt am 
Fußboden beginnt, ist die als 
Wohnraum nutzbare Fläche 
deutlich größer.  
 
Kopfhöhe 
Durch den erhöhten Dachansatz 
fällt auch die Kopfhöhe größer aus. 
Das kommt der Wohnraumgröße 
zugute. 
 
Volumen 
Die Kubikmeteranzahl ist größer 
als bei einem Drempel. Selbst 
wenn die Wände mit Trocken-
bauwänden versehen werden, 
fallen der Wohn- und Stauraum 
größer aus. 
 

3.2.1  Dämmkeile verarbeiten 
 

 1 Sparrentiefe (Gefachtiefe) ausmessen 
um die passende Dämmkeildicke zu 
ermitteln (bei hinterlüfteter Konstruktion 
Hinterlüftungsabstand von 2 cm, bei 
Dämmstoffdicke berücksichtigen!). 

 Ist die Sparrentiefe für eine Dämmung nicht 
ausreichend, Sparren auffüttern! 

 Bei den Dämmkeile zum ermittelten Maß       
1 cm zugeben (fester Halt!).  

  

 2 Dämmkeilpaare anpassen, durch 
Verschieben gegeneinander, entlang ihrer 
diagonalen Kante, bis das gewünschte Maß 
(Abstand zwischen den Sparren / 
Gefachbreite plus einen Zentimeter) erreicht 
ist. Die dabei Überstände (z.B. Ecken) 
abschneiden. Ersten Dämmkeil einsetzen.  

  

4 3 Weitere Keile einbauen.  
 

  4 Mit Holzbrettchen durch leichte Schläge 
verkeilen. 

 
 5 Rasch ist eine große Fläche gedämmt. 
  
 6 Um eine Luftdichtigkeit der gedämmten 

Fläche zu erreichen, wird eine PE-Folie 
aufgebracht. Diese muss an den Nahtstellen 
überlappen und wird dann mit zugelassenen 
Klebebändern überklebt. 

  
 7 Bei bereits ausgebautem Dachgeschoss 

kann nachträglich gedämmt werden. Die 
Dämmkeile werden über zwei Holzbrettchen  
die als Rutsche dienen, zwischen die Sparren 
geschoben. Mit leichten Schlägen können die 
Keile fest verbunden werden. 
 

0. 8 Beim Trockenausbau hinter dem Drempe  
einen nahtlosen Anschluss herstellen. 
Unterbrechungen im Dämmungsverlauf 
müssen vermieden werden. 
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3.2.2  Klemmfilz verarbeiten 
 
Klemmfilz wird in der Regel zur 
Dachdämmung von Steildächern 
eingesetzt. Der Dämmeffekt 
resultiert dann entsprechend der 
Klemmfilzdicke bzw.Sparren-
tiefe und Wärmeleitfähigkeit des 
Klemmfilzes: Je dicker der 
Klemmfilz und je niedriger die 
Wärmeleitfähigkeit, desto größer 
ist der Dämmeffekt. Reicht die 
vorhandene Sparrentiefe nicht aus, 
so empfiehlt sich hier eine 
Aufdopplung der Sparren. 
 
Die Klemmfilzmenge, die man für 
die Innendachdämmung braucht, 
ergibt sich einfach durch das 
Volumen (Breite x Tiefe x Höhe) 
der Sparrenzwischenräume.  
 

Zudem muss berücksichtigt werden, dass man zusätzlich zum Klemmfilz 
noch einen Untersparrenklemmfilz, eine diffusionsoffene 
Dampfbremsfolie (oder Dampfsperrfolie), spezielle Klebebänder und 
Dichtprodukte benötigt. Der jeweilige Materialbedarf entspricht dann der 
Fläche bzw. der Länge der Außenkanten. Zudem können je nach 
Dachkonstruktion weitere Konterlatten, Schrauben und Gipskartonplatten 
zum Verkleiden nötig werden. Empfehlenswert ist es, alle Produkte von 
einem Systemanbieter zu beziehen. So vermeidet man, dass z. B. das 
Klebeband die Dampfbremsfolie nicht richtig abklebt. 

Mineralwolle 
 

  
 
Mineralwolle nennt man einen 
weichen Werkstoff aus künstlich 
produzierten Mineralfasern.  
Ist deren Rohstoff Glas, spricht 
man von Glaswolle. Ist der 
Rohstoff Gestein, handelt es sich 
um Steinwolle.  
 
Glaswolle besteht Großteils aus 
Altglas (bis zu 70 Prozent) und 
Kalkstein, Sand, Soda sowie 
Bindemitteln (Phenolharze), die für 
die Festigkeit des Dämmmaterials 
sorgen, und Mineralöl, das 
staubbindend wirkt.  
 
Steinwolle besteht zu großen 
Teilen aus Feldspat, Dolomit, 
Basalt Anorthosit oder recycelten 
Rohstoffen. Hinzu kommen 
ebenfalls Binder und Staubbinder. 
 
Klemmfilz: Umgangssprachlich 
spricht man dann von Klemmfilz, 
wenn Mineralwolle zur Innen-
dachdämmung zum Einsatz 
kommt. Klemmfilzdämmstoffe gibt 
es meterweise von der Rolle oder 
als Platte/Matte. Die Preise 
beginnen bei weit unter 10 Euro 
pro Quadratmeter. 
 
Dämmeigenschaften  
Mineralischer Klemmfilz wirkt 
wärme-, kälte- und schalldämmend 
und als Brandschutz.  
Er ist beständig gegenüber hohen 
Temperaturen: Steinwollfasern 
haben eine Temperaturbeständig-
keit von 1.000 Grad Celsius, 
Glaswollfasern eine von 700 Grad 
Celsius.  
 
Mineralischer Klemmfilz brennt 
nicht und setzt keine Giftstoffe frei. 

Die Werkzeuge: 
 
1 PE-Dampfbremse 
2 Klebeband 
3 Dichtband 
4 Tacker 
5 Zollstock 
6 Holzbrettchen 
7 Schneidunterlage 
8 Schneideschiene 
9 Messer 
 

 

Klemmfilz verlegen 

1 Messen Sie die Breite des Sparrenfeldes aus. 

2 Schneiden Sie einfach die gemessene Breite plus 1 cm Klemmzugabe 

von der Dämmstoffrolle ab. Beim geraden Zuschnitt (wichtig für 

fugenfreie Verlegung) hilft eine Strichmarkierung. 

3 Drücken Sie den Klemmfilz zwischen die Sparren. Er sitzt und passt. 

Weitere Befestigung ist nicht nötig. Achten Sie lediglich darauf, dicht an 

bereits verlegte Dämmstoffstücke und durchdringende Bauteile 

anzuschließen, damit eine gute Fugenschlüssigkeit erreicht wird. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCj7T4tYHhAhXBzaQKHeQtA3oQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FMineralwolle&psig=AOvVaw3FVUJyqR0FIVmWB6z_-qHr&ust=1552645643475336
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4. Dampfbremse 
 

Als Erstes muss immer die Sparrendämmung ausgeführt werden. Im 
Anschluss erfolgt die Verlegung der Dampfbremse mit der 

fugendichten Anbindung der Stöße. 
Nur über eine konsequente Planung aller Anschlussbereiche der 

Dampfbremse und eine gewissenhafte Ausführung kann eine 
annähernde Luft- und Fugendichtheit erreicht werden! 

 
4.1 Sperrschicht und ihre Funktion 
Sperrschichten sind überall erforderlich, wo Bauteile gegen Wasserdampf 
oder Wasser abgedichtet werden müssen. Richtig angebracht verhindern sie 
die Wasseraufnahme in das Bauteil ebenso wie den Kapillartransport von 
Wasser und die Diffusion von Wasserdampf durch das Bauteil. 
 
Sperrschichten zur möglichst vollständigen Abdichtung gegen Wasser-
dampfdiffusion werden Dampfsperren genannt und sind überall erforderlich, 
wo die Gefahr besteht, dass Wasserdampf im Bauteil auskondensiert. 
 
Die Dampfbremse ist in der Regel eine diffusionsoffne Folie aus 
Polyäthylen. Neu auf dem Markt ist eine adaptive Dampfbremsfolie, deren 
Diffusionswiderstand im Sommer und Winter je nach relativer Feuchte 
unterschiedlich hoch ist, um ein gutes Austrocknen der Baukonstruktion im 
Sommer bei gleichzeitig hohem Diffusionswiderstand im Winter zu erreichen. 
 
4.2 Dampfbremsen Montage 
Dampfbremsen müssen sich immer auf der Warmseite einer Konstruktion 
befinden. Enthält diese eine Wärmedämmschicht, müssen sie sich immer 
auf der Innenseite davor befinden. Bei Dachausbauten sind sie unbedingt 
erforderlich. Dabei ist eine Fugendichtheit zu gewährleisten und die 
Flankenübertragung zu beachten.  

Selbst kleinste Löcher, z. B. durch Befestigungsnägel verursacht, vermin-
dern die Sperrwirkung der Dampfbremse.  
 
Bei einer Dampfsperre ist dies nioch krasser: Ist nur 1 % ihrer Fläche 
wasser-dampfdurchlässig, so ist sie unwirksam  und das wird bereits bei 
mangel-hafter Fugenanbindung erreicht. 
 

Merke: 
Es ist ganz wichtig, eine möglichst hohe Luftdichtheit der 
Gebäudehülle zu erzielen. Es darf nur Luft über die dafür  

vorgesehenen Bauteile, wie Fenster, Türen und                   
Lüftungsanlagen ausgetauscht werden. 

Dampfbremse 
Die Montage der Folie erfolgt pa-
rallel zu den Sparren oder parallel 
zur Traufe. Unabhängig von der 
Laufrichtung sollten sich die 
Folienbahnen jeweils mindestens 
zehn Zentimeter überlappen. 
 

  
 
Beim Befestigen der Dampfsperre 
wird die Folie zwangsläufig 
beschädigt. Ein auf der Lattung 
angebrachtes Dichtband schließt 
die kleinen Löcher.  
 
 

 
 
Folie kann ganz einfach am 
Sparren über dem Dichtband 
festtackern. 
 
 

 
 
Die Überlappungen zwischen den 
einzelnen Folienbahnen können 
mit einem speziellen Klettband 
verschlossen werden. Durchlässe 
sind stets besonderes sorgfältig 
abzudichten. 
 
 

  
Bei der Abdichtung der Übergänge 
zum Mauerwerk sollte man darauf 
achten, dass die Folie nicht unter 
Spannung steht. 



 TROCKENBAU ARBEITSHEFT 1 / LF 7 – Dachgeschossausbau SEITE 7 

1 Die diffusionsoffene Folie wird einfach auf die Sparren – auf die vorher 
ein selbstabdichtendes Tackerband geklebt wurde – getackert oder mit 
Breitkopfstiften befestigt. Dabei sollten die unteren Bahnen die oberen um 
circa zehn Zentimeter überlappen. Auch an Wand und Boden sollten zehn 
Zentimeter überstehen.  

 
2 Beim Übergang der Dachfläche zum Giebel wird die Folie durch ein 
Dichtband befestigt. Dabei gilt es Falten zu vermeiden. Endgültig fixiert wird 
die Dampfbremse aber erst durch die Unterkonstruktion der Innenbekleidung. 
 
3 Anschließend alle Kanten, Überlappungen und Anschlüsse luftdicht mit 
Spezialklebeband (vom gleichen Lieferanten/Hersteller wie die Folie!) 
verkleben. An Wand und Boden – also auf Putz oder Beton – wird die 
Dampfbremse mit speziellem Dichtkleber befestigt. Fugen werden mit 
Fugendichtungsbändern z. B. aus offenzelligem Polyurethan (PUR) 
verschlossen, die nach dem Verkleben aufquellen und die Fugen luftdicht 
verschließen. 
 

Achtung: Die Folie darf nicht unter Spannung stehen, sie soll einige 
Zentimeter durchhängen. Ans Mauerwerk wird die Folie daher durch 

Materialzugabe angeschlossen. 
 
Sorgfältiges Arbeiten ist Pflicht, insbesondere bei: 

• Stoßfugen und Anschluss an das verputzte Mauerwerk 
• Überlappungen der Dampfbrems- bzw. Dampfsperrbahnen   
• Stöße von Holzwerkstoffplatten 
• Runde und eckige Durchdringungen wie zum Beispiel für 

Elektrokabel, Rohre, Balken, Ecken und Fenster. 
• Sockel-Anschlüsse  

 

Feuchtevariable Dampfbremse für die Ausführung der luftdichten Ebene. 
Die Funktionsmembrane verändert ihren Diffusionswiderstand je nach 
vorhandener Luftfeuchtigkeit. In den Wintermonaten ist die Raumluft in der 
Regel trockener. Der sd-Wert der Dampfbremse erhöht sich. Durch 
diesen Vorgang kann nur wenig Wasserdampf in die Konstruktion bzw. in die 
Dämmung eindringen. Im Sommer ist, bei ausreichend solarer Einstrahlung, 
durch die Umkehrdiffusion die relative Luftfeuchtigkeit hinter der Folie höher. 
Die Wassermoleküle lagern sich in der Membrane ein. Der sd-Wert sinkt 
und lässt mehr Wasserdampf aus der Konstruktion in den Innenraum 
entweichen, der Bauteil wird trockener. 

Dampfbremse oder -
Dampfsperre? 
Eine Dampfsperre dichtet die 

Konstruktion vollständig gegen 

Durchfeuchtung ab.  

 

Problem: In vielen Fällen ist 
gerade die Dampfsperre die 

Ursache für massive 
Feuchteschäden! 

 

Zumeist liegt das an Ausfüh-

rungsmängeln bei Anschlüsse 

(Fenster, Steckdosen, Rohre).  

 

In manchen Fällen wird die 

Wärme-dämmung feucht eingebaut 

und die perfekt angebrachte 

Dampfsperre verhindert, dass das 

in den Bauteilen enthaltene 

Wasser entweichen kann.  

 

Eine undichte – oder eben auch 
eine zu dichte – Dampfsperre 

gehört zu den zehn häufigsten 
Baumängeln. 

 

Aus diesem Grund werden 
mittlerweile weitestgehend 
Dampfbremsen eingebaut.  
 

 
 

In den Normen und Richtlinien sind 

beide Materialien klar definiert. 

Dabei dient der sd-Wert als erstes 

Unterscheidungsmerkmal.  

Dieser Wert sagt aus, wie viel 
Widerstand ein Baumaterial der 
Wasserverdunstung leistet. 
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5. Die Verkleidung der Dachschräge 
Nach dem die Dämmung und die Dampfbremse ordnungsgemäß ein- bzw. 
angebracht wurde, erfolgt an der Innenseite das Anbringen einer 
Verkleidung. Dabei dienen die Sparren, Pfetten oder Zangen als 
Tragkonstruktion.  
 
5.1 Hilfskonstruktionen 
Ihr Abstand ist jedoch meist so groß, dass noch eine Hilfskonstruktion 
angebracht werden muss. Waagerecht auf die Dachsparren geschraubte 
Holzlatten oder Metallprofile bilden die Grundlage. Letztere sind für 
größere grade Flächen zweckmäßiger, da Holz doch etwas verworfen ist, 
was sich meist auch ausgleichen lässt. Der Abstand der Latten und Profile 
richtet sich nach den Herstellerangaben für die Gipskarton- oder Span-
platten, mit denen die Konstruktion beplankt wird. 
 
Es ist grundsätzlich ein Achsabstand der Traglattung von 40 cm bei 
einem Abstand der Verankerungspunkte an den Sparren von 80 cm 
erforderlich, wenn eine 12,5 mm Gipskartonplatte (F) verwendet wird. (Der 
Abstand sollte nicht größer als 50 cm gewählt werden, da sonst eine 
mögliche Ausbeulung der befestigten Gipsplatten erfolgt.)  
 
Damit die Ausbauplatten später eine gleichmäßige Auflagefläche vorfinden, 
müssen die Latten ausgerichtet und justiert werden. Die Kontrolle der 
Flucht wird mit einem Richtscheit oder einer 2-m-Wasserwaage durch-
geführt. Dabei sollte das Richtscheit längst auf die Latte, parallel und auch 
schräg aufgesetzt werden. Dadurch können Unebenheiten ausgeglichen 
werden. 
 
Zur Befestigung der Unterkonstruktion können spezielle Justier-
schrauben verwendet werden. Sie werden durch die Holzlatte bzw. das 
Profil geschraubt und durch hinein- bzw. herausschrauben wird die Höhe 
verändert.  
 
Eine andere Möglichkeit bietet das Zwischenlegen von Fensterklötzchen. 
Das sind kleine PVC-Streifen mit verschiedener Stärke, die in den 
Zwischenraum (Sparren/Latte) eingelegt werden, bevor die Holzlatte am 
Sparren mit einer längeren Schnellbauschraube befestigt wird.  
 
Eine weitere Möglichkeit bietet sich mit Direktabhängern. Für die 
Befestigung der Montageoprofil werden Direktabhänger mit 
Schnellbauschrauben TN 35mm direkt an Kehlbalken oder Sparren 
befestigt. Die Schenkel der Direktabhänger werden entsprechend der 
erforderlichen Einbauhöhe umgebogen. Der Abstand der Direktabhänger 
(Sparren) darf max. 100 cm betragen. Statt Direktabhängern können auch 
Ankerhänger 170 mit passenden Schrauben befestigt und dann das Profil 
eingehängt werden 
 
Mit diesen Abhängern können zum Teil sehr große Unebenheiten 
ausgeglichen werden.  
 
Die Unebenheit resultieren nicht nur durch den Höhenunterschied der 
Sparren, sondern kann sich auch durch die Dachflächenfenster ergeben. 

Systeme 
 
 

 
Einlagige Massivbauplattenbeplan-
kung in 20 oder 25 mm Dicke 
direkt auf den Sparren befestigt. 
 

 
Gipsplattenbeplankung auf einer 
Holzlattung montiert. 
 
 

 
Gipsplattenbeplankung auf einer 

Metall-Unterkonstruktion montiert. 

Mit der Metall-Unterkonstruktion 

werden Unebenheiten aus dem 

Dachstuhl ausgeglichen. 

 

 
Gipsplattenbeplankung auf einer 

Federschiene montiert. Durch 

diese Form der Unterkonstruktion 

ist das System besonders auf 

Schallschutz ausgerichtet. 
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5.2 Verkleidung 
Es besteht die Wahl zwischen 20 oder 25 mm dicken Massivbauplatten und 
dem 12,5 mm starken Standard-Maß. Stärke und Material der Platten haben 
u.a. Einfluss auf Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Brandschutz sowie auf 
das Wohnklima. Welches Material für den geplanten Wohnzweck am besten 
geeignet ist, lässt sich im Vergleich der Herstellerangaben abschätzen. 
Speziell für den Dachausbau empfehlen sich auch Paneel-Elemente, die aus 
zwei versetzt aufeinander geleimten 12,5 mm-Platten bestehen. Eine Falz 
an der Längskante dient bei der Montage als Halt und Führung für die 
nächste Platte. 
 

 
Ist eine Mittelpfette zu verkleiden, so sind als Erstes die Flächen der 
Dachschrägen herzustellen. Als Nächstes werden Dachlatten an die 
Unterseite und an die Seite der Pfette angeschraubt und ausgerichtet. 
Wichtig ist hierbei, dass die Breite der Gipskartonstreifen in der 
Fensternische immer gleich ist. Die beiden Dachflächen verlaufen oft nicht 
parallel zueinander. 

 
Optisch wird dies erst bei der Fertigstellung der Verkleidung an der Pfette 
festgestellt und wirkt dann störend. Ein begrenzter Ausgleich kann durch die 
Änderung des senkrechten oder waagerechten Verlaufes der Flächen der 
Verkofferung erzielt werden. Wenn die Vorderkante statt des Winkels von 
90°, 87° oder 93° aufweist, fällt dies optisch weniger auf als schiefe Fenster. 
Zu große Differenzen können ausgeglichen werden. Die beste Lösung muss 
durch Anpassen und Sichtkontrolle ermittelt werden. 

Variationen 
 

Für den Handwerker ist die 
systemgerechte Ausführung (alles 
von einem Hersteller) wegen der 
Gewährleistung zu empfehlen.  
 
Allerdings gibt es viele Variations-
spielräume. z.B. für die Montage 
der CD 60/27 Profile gibt es 
verschiedene Verbindungsstücke 
oder Abhänger, die fast überall 
passen und keine Funktions-
beeinträchtigung verursachen, wie 
die bereits oben genannten 
Direktabhänger, die mit Schnell-
bauschrauben befestigt werden, 
oder ein Ankerfix mit Draht und 
Öse, wo die Schiene nur einge-
hängt wird.  
 

 
 
Das Gleiche gilt auch für die 
Gipskartonplatten, wo sich 
bestimmte Größen durchgesetzt 
haben und es ist unerheblich, ob 
z.B. an einer Gipskarton-Unter-
decke eines Systems eine 
Gipskartonplatte einer anderen 
Marke angebracht wird.  
 
Anders verhält es sich mit den 
Qualitätsunterschieden. Für eine 
Dachgeschossbekleidung ist für 
die Feuerwiderstandklasse F 30B 
eine Feuerschutzplatte zu 
verwenden und da dürfen nicht 
auch Reste einer „normalen“ 
Gipskartonbauplatten mit an die 
Decke montiert werden, weil 
gerade noch zwei Platten von den 
Metallständerwänden übrig sind. 

 
Ebenso sind einige Systeme auf 
eine bestimmte Größe und 
Ausführung abgestimmt. So fordert 
das Abmaß bestimmter 
Mineralfaserplatten eine ganz 
bestimmte Unterkonstruktion mit 
dem entsprechenden Rastermaß. 
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Sollen für die Beplankung die klassischen Gipskartonplatten (von Vorteil 
sind Brandschutzplatten oder Gipsplatten mit zusätzlich verstärktem Kern) 
zum Einsatz kommen, so geht man beim Zuschneiden wie folgt vor:  
• Schnittlinie aufzeichnen, mit einem Klingenmesser oder einer Sticksäge 

einschneiden. 
• Dann die Platte etwas vorziehen und am Schnitt abknicken, umdrehen 

und den Karton am Knick auftrennen.  
• Die Kanten mit Schleifpapier glätten.  
• Aussparungen für Steckdosen oder Rohre ausschneiden!  
 
Die Verlegung der Platten erfolgt mit den Plattenlängskanten quer zu den 
Montageprofilen. Die Stoßfugen sind auf den Profilen anzuordnen und die 
Stirnkantenstöße um mind. 40cm zu versetzen.  
 
Die Plattenbefestigung erfolgt mit Schnellbauschrauben TN 25 mm im 
Abstand von max. 17 cm. Ist brandschutztechnisch eine zweilagige 
Beplankung notwendig, wird die 2. Lage mit Schnellbauschrauben TN 45 
mm befestigt. 

 
Die Drempelausbildung wird wie eine Vorsatzschale montiert. Dabei wird 
im erforderlichen Abstand ein UD-Profil sowohl in der Dachschräge als auch 
am Boden (mit Dichtungsband hinterlegt) befestigt.  
 
Dann werden CD-Profile senkrecht in die UD-Profile eingestellt. Der 
erforderliche Abstand der CD-Profile richtet sich nach der verwendeten 
Plattenbreite. Die Beplankung erfolgt mit Platten, wobei die 
Plattenlängskanten auf den senkrechten CD-Profilen angeordnet sind. 
 
Die Befestigung der Platten erfolgt mit Schnellbauschrauben. Nach dem 
Anschrauben können dann die Dehnungsfugen zwischen den Ausbau-
platten und die Schraublöcher verspachtelt werden.  
 
Eine abschließende Grundierung der Platten mit Tiefengrund bereitet die 
neuen Wände für den folgenden Wandbelag vor. 
 

Variationen 
 

Für den Handwerker ist die 
systemgerechte Ausführung (alles 
von einem Hersteller) wegen der 
Gewährleistung zu empfehlen.  
 
Allerdings gibt es viele Variations-
spielräume. z.B. für die Montage 
der CD 60/27 Profile gibt es 
verschiedene Verbindungsstücke 
oder Abhänger, die fast überall 
passen und keine Funktions-
beeinträchtigung verursachen, wie 
die bereits oben genannten 
Direktabhänger, die mit Schnell-
bauschrauben befestigt werden, 
oder ein Ankerfix mit Draht und 
Öse, wo die Schiene nur einge-
hängt wird.  
 

 
 
Das Gleiche gilt auch für die 
Gipskartonplatten, wo sich 
bestimmte Größen durchgesetzt 
haben und es ist unerheblich, ob 
z.B. an einer Gipskarton-Unter-
decke eines Systems eine 
Gipskartonplatte einer anderen 
Marke angebracht wird.  
 
Anders verhält es sich mit den 
Qualitätsunterschieden. Für eine 
Dachgeschossbekleidung ist für 
die Feuerwiderstandklasse F 30B 
eine Feuerschutzplatte zu 
verwenden und da dürfen nicht 
auch Reste einer „normalen“ 
Gipskartonbauplatten mit an die 
Decke montiert werden, weil 
gerade noch zwei Platten von den 
Metallständerwänden übrig sind. 

 
Ebenso sind einige Systeme auf 
eine bestimmte Größe und 
Ausführung abgestimmt. So fordert 
das Abmaß bestimmter 
Mineralfaserplatten eine ganz 
bestimmte Unterkonstruktion mit 
dem entsprechenden Rastermaß. 
 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2hYvIg4rhAhXCI1AKHW3xDOwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hausgarten.net%2Fheimwerken%2Fhaus%2Fdach%2Funterschied-drempel-kniestock.html&psig=AOvVaw3bdEGpEfbUEFxBasroFSL5&ust=1552941365621938
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5.3 Abgehäbgte Decken 
Abgehängte Decken finden unter unterschiedlichen Gesichtspunkten auch 
beim Dachbodenausbau ihre Anwendung, wie schallschutz- oder 
brandschutztechnische Verbesserungen oder eine gestalterische 
Veränderung der Raumgeometrie. 
 

Die Herstellung der Decke im Dachgeschoss erfolgt aber nach der 
Fertigstellung der Wände und der Dachschräge. 

 
Es werden zunächst die Randprofile (UD 30/27) an der Giebelwand, an den 
Zwischenwänden (Massiv- oder Trockenbauwände) waagerecht 
ausgerichtet und befestigt. Unter die Profile wird ein Dichtungsband 
aufgeklebt. Die Befestigung erfolgt mit Nageldübel oder mit Schnell-
bauschrauben an die Ständerprofile der Trockenbauwände.  
 
Die Befestigung an der bereits fertiggestellten Dachschräge ist hierbei schon 
etwas komplizierter. Das Anschrauben erfolgt zweckmäßig durch die obere 
Kante der Profile. So bleibt auch die Öffnung waagerecht und verkantet 
nicht. Das geht allerdings nur, wenn sich darunter auch ein Profil oder 
eine Dachlatte befindet. Anschließend werden die Profile dazwischen 
eingesetzt, der Abstand ausgerichtet und an die Abhänger befestigt. Für 
kleine Zwischenräume werden die Direktabhänger und für größere 
Abstände Abhänger mit Drahtösen oder Noniushänger verwendet.  
 
6. Wie bereits erwähnt 

gibt es verschiedene 
Möglichkeiten die 
Paneele, Mineral- oder 
Gipskartonplatten zu 
befestigen. Um eine 
einwandfreie Funktion 
zu gewährleisten, ist 
jedoch unbedingt eine 
die systemgetreue 
Ausführung vorzunehmen. Fußboden neu aufbauen 

 
 
5.2 Ständerwände, Vorsatzwände und Co. 
Zwischen-, Vorsatzwände und Drempel werden in der Trockenbauweise 
(siehe vordere Kapitel) hergestellt. 
 
 
Bevor ein neuer Fußbodenaufbau erfolgt (schwimmender Estrich, Bitumen 
oder Trockenestrichelemente) ist der alte Fußboden auf seine Tragfähigkeit 
zu prüfen. Besteht er aus Dielung, so sind die losen Dielenbretter 
nachzunageln.  
 
Anschließend wird geprüft, ob die Fußbodenfläche waagerecht ist. Liegen 
Unebenheiten vor, so sollte unter die Trittschall-dämmung eine 
Ausgleichschüttung aufgeschüttet werden. Unter der Schüttung wird ein 
Rieselschutz (Schrenzlage) aus gewachstem Papier aufgelegt. PE-Folien 

Impressionen  
 
Dämmung Montage 
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sind Sperrschichten und sind nicht geeignet, da sie einen Feuchteausgleich 
behindern.  
 
Zuerst werden die seitlichen Schienen waagerecht ausgerichtet. 
Anschließend wird mit der Lehre die Fläche waagerecht abgezogen. Als 
Ersatz für das teure Profiwerkzeug kann man statt der Abzugsschienen auch 
zwei Dachgeschossausbau CD 60/27 – Profile verwenden, die aufgelegt 
werden. Die Lehre wird aus einem geraden Brett geschnitten, in dem an den 
beiden Seiten 27 mm ausgeklinkt werden. Oft bieten die Baustoffhändler 
auch Werkzeuge zur Miete an. Mann kann sich diese Abzugslehre auch für 
zwei oder drei Tage gegen Entgelt ausleihen.  
 
Besteht die Dachboden aus mehreren Räumen, so muss der höchste 
Punkt des alten Fußbodens ermittelt werden. Dieser befindet sich meist an 
den Außenwänden. Das kann sowohl mit einer langen Wasserwaage, einer 
Schlauchwaage oder mit einem Laser bestimmt werden.  
 
Die gewünschte Oberkante des neuen Fußbodens wird dann für den 
jeweiligen Raum markiert (Meterriss).  
 
Zu empfehlen ist, dass zu erst mit dem Fußbodenaufbau im Korridor 
begonnen wird. Anschließend werden von hieraus die Fußböden in den 
Räumen aufgebaut. Damit werden Höhenunterschiede, die 
man auch durch Türschwellen ausgleichen kann, vermieden.  
 
Es gibt eine Vielzahl 
Schüttungsarten. Jede 
hat ihren Vorteil und auch 
Nachteile gegenüber der 
anderen. Eine 
Empfehlung sollte hier 
genannt werden. Je 
größer die mögliche 
Ausgleichshöhe ist, so 
fester (und auch 
schwerer) sollte die 
Schüttung sein.  
 
Für die Schüttungshöhe gibt es Grenzen, die bei ca. 4-6 cm liegen. Bei einer 
stärkeren Schüttungshöhe müssen Zwischenschichten eingelegt werden 
ubnd ev. eine Überhöhung einzubringen, da sich die Schüttung verdichtet. 
Nicht jede Schüttung ist als Ausgleichsschüttung geeignet. Es muss eine 
druckbelastbare Schüttung sein. Die Verfahrensweise und die erforderliche 
Schüttungshöhe werden bei jedem Produkt beschrieben.  
 
Trockenestrichelemente aus Gipskartonplatten sind meist 2m x 0,6m x 
0,025m und bestehen aus 3 wasserfest verklebten Gipskartonplatten mit Nut 
und Federfalzung an den Kanten und werden so gegenseitig versetzt im 
Verband verlegt. Die Deckflächen sind mit wasserfesten Spezialkaschie-
rungen gegen Feuchtigkeit geschützt. Mit aufgeklebtem Polystyrolschaum 
ergibt die Platte eine Stärke von 45 bis 55 mm. Die Verklebung erfolgt mit 
einem speziellen Kleber. 

Impressionen  
 
Dämmung Montage 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 TROCKENBAU ARBEITSHEFT 1 / LF 7 – Dachgeschossausbau SEITE 13 

 
Wird auf dem Fußboden eine Ausgleichschüttung aufgebracht, so erfolgt die 
Verlegung von der Türöffnung aus, in dem zu erst ein Streifen entlang der 
Zwischenwand (Platte 1, dann Platte 2 usw.) aufgelegt wird.  
 
Diese verlegten Platten werden betreten und von hieraus werden die 
nächsten Platten angelegt. Die Platte 3 wird passgerecht (Fuge 
berücksichtigen) zugeschnit-ten und der Rest (3 b) wird auf der linken Seite 
angesetzt.  
 
So vermeidet man Kreuzfugen und große Mengen an Abfällen. Die Fugen 
werden durch die Randdämmstreifen automatisch berücksichtigt. 
Gipswerkstoffe sind relativ formstabil. 
 
Beim Verlegen von Gipsfaserplatten ist die gleiche Ausführung zu beachten.  
Zum Verkleben der Stöße muss der systemgetreue Montagekleber 
verwendet werden, der in zwei parallelen Rauben aufgetragen und 
anschließend mit den entsprechenden Schnellbauschrauben fixiert wird. 
(Hier gibt es in der Regel keine Ersatzbaustoffe, es muss nach System 
verfahren werden.) 
 
Wichtig vor dem Verlegen des ausgewählten Fußbodenmaterials ist eine 
ausreichende Wärme- und Trittschallisolierung.  
 
In diesem Fall spricht 
man von einem 
"schwimmenden 
Estrich", da der 
Estrich oder die 
Bodenplatten seitlich 
und unterhalb von 
Dämmmaterial 
umgeben sind.  
 
Bodenbeläge dürfen 
auch nachträglich 
niemals so verlegt 
werden, dass eine direkte Verbindung zum Baukörper entsteht. Die 
entsprechenden Dämmmaterialien müssen eine hohe Druckfestigkeit 
aufweisen.  
 
Nicht fehlen sollte auch hier eine PE-Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit. 
 

Impressionen  
 
Dämmung Montage 
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Checkliste 
 

Grundfragen 
� Ist der Ausbau genehmigungspflichtig? 

� Stimmt die Statik? 

� Sind mindestens zwei Rettungswege vorhanden? 

� Ist die Dacheindeckung dicht? 

� Ist der Dachstuhl schädlingsfrei? 

� Bei Unsicherheiten oder Schäden empfiehlt es sich, einen Experten (Architekten, 

Statiker, Bau-Sachverständige) heranzuziehen. 

 

Materialliste 

� Dämmmaterial (zum Beispiel Mineral- oder Schafswolle) 

� Dampfsperre (PE-Folie) 

� Aluminiumklebeband 

� Holzlatten oder Metallprofile 

� Abhänger 

� Ausbauplatten (Gipskarton, Span, feuchtraumgeeignet, brandresistent) 

� Unterleg- bzw. Distanzklötzchen aus Kunststoff 

� Tiefengrund 

� Spachtelmasse 

� Estrich-Material 

 

Werkzeug 
� Bohrmaschine bzw. Akku-Schrauber 

� Lange Wasserwaage 

� Messband, Klapp- oder Rollmeter 

� Scharfes Langmesser 

� Tacker, Zange 

� Stichsäge 

� Schleifpapier 

� Schnellbauschrauben (div. Sorten) 

� Handschuhe 

� Schutzbrille 
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Welche Dampfbremse für welches Dämmsystem? 
 
 

 
 
Wenn eine Dampfbremse angelegt werden soll, muss das verwendete Material 
zum Dämmstoff und zur Dämmethode passen.  
 
In der folgenden Tabelle werden verschiedene gängige Dämmmaterialien bzw. 
Dämmsysteme und dafür geeignete Dampfbremsen vorgestellt. 


