
Merkblatt: Dachdämmung

Anleitung zur Verlegung von Unterspannbahnen und 
Unterdeckbahnen 

Vorbemerkung 

Die folgende Kurzanleitung ist nur als Hilfestellung für Verbraucher gedacht, die 
zusätzlich zu unserer Anleitung zur Dachdämmung
von Unterspann- bzw. Unterdeckbahnen gewinnen wollen
als Fachanleitung für Handwerker.

 

1. Wo ist oben und unten?

Die meisten Hersteller kennzeichnen die Ober
bzw. Unterdeckbahn durch einen Aufdruck von dessen Ausrichtung auf die 
Verlegerichtung geschlossen werden kann.

 

2. In welche Richtung wird verlegt?

Gemäß dieser Kennzeichnung wird e
in der Regel parallel zur Traufe
cm betragen. Die jeweiligen 
Konterlatten angeordnet. In der Regel wird eine 
empfohlen. 

 

3. Was macht man mit der 

An der Traufe liegt die Unterspannbahn bzw. 
Konterlattung und Traufbohle auf einem Tropfblech oder oberhalb der Traufbohle auf 
einem Traufblech auf. Dabei ist eine Wassersackbildung oder 
vermeiden. 

 

4. Wie geht man mit dem Dachf

Am First wird die Unterspannbahn
Dachkonstruktionen über den First hinweg gespannt, um eine Schnee
Regendichtigkeit zu erreichen.
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Was macht man mit der Traufe? 

Unterspannbahn bzw. Unterdeckbahn entweder unterhalb von 
und Traufbohle auf einem Tropfblech oder oberhalb der Traufbohle auf 

einem Traufblech auf. Dabei ist eine Wassersackbildung oder ein Kontergefälle zu 

Dachf irst um? 
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5. Was muss bei Dachf enster

Beim Einbau von Dachfenstern muss die Position des Fensters bestimmt werden, an 
der die oberen und unteren Montagelatten für das Fenster anzubringen sind. 
wird die Konterlattung im Bereich der Folienrinne entfern
deckbahn eingeschnitten. Dan
den Traglatten mit Lattenstücken auf
werden dann auf diese zurück
40 cm breiten und ausreichend langen Bahne
Folienrinne hergestellt, so dass ein Gefälle zur Ableitung des Wassers in ein 
benachbartes Sparrenfeld entsteht. 
die entstandenen Überlappungen seitlich und quer 
klaffenden Fugen der Ecken werden 
entstandene Öffnung das D

 

6. Wie werden Bauteila nschlüsse

Um Anschlüsse an aufgehende Bauteile her
oder separate Folienstreifen hochgeführt und befestigt. Bei Verwendung separater 
Bahnenstreifen werden diese auf der Fläche angeklebt und die Ecken verklebt. 
Oberhalb durchdringender Bauteile wird eine schräglaufende Folienrinne angebrach
Zur Ausbildung einer Behelfsdeckung sind Anschlüsse an aufgehenden Bauteile 
zusätzlich anzukleben und gegen Hinterläufigkeit zu sichern.

 

7. Wie wird mit Kehlausbildung

Die Ausbildung von Kehlen sollte
oder Brettern als Auflage für die Kehlschalung sowie die auslaufende Traglattung 
entsteht. Dann wird darauf die Kehlschalung aufgebracht und diese mit einem breiten 
Bahnenstreifen abgedeckt
Überdeckung der Bahnen der Fläche und deren Verklebung mit der Kehlbahn mit 
einem Abstand von der Stützkonstruktion hergestellt werden kann. 
Alternativ ist es, zuerst die Stützkonstruktion mit der Kehlbahn ab
die Kehlschalung darauf an
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