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Aufsparrendämmung 
aus Polyurethan: 
dauerhaft und 
feuchtesicher
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Fachleute wissen: über ein ungedämmtes
Dach gehen bis zu 30 % der Heizenergie
verloren. Bei den heutigen Energiekosten
ein untragbarer Zustand. Es ist daher nur 
logisch, dass die Dachsanierung im Rah-
men einer energetischen Gebäudesanie-
rung eine zentrale Rolle spielt. 
Zudem werden Dachräume nicht nur als 
Speicher genutzt, sondern immer öfter als 
zusätzlicher Wohnraum. Die ohnehin wich-

tige Rolle, die das Dach für Wärmeschutz 
und Energieeffizienz spielt, gewinnt da-
durch noch mehr an Bedeutung. Neben 
der fachgerechten Dämmung sind  Dach-
fenster und deren wirkungsvolle Ver schat-
 tung sowie luftdichte Anschlüsse weitere 
wichtige Punkte, die heute im Steildach 
zu berücksichtigen sind.
Ob Neubau oder Sanierung: An die Dach-
konstruktion und deren sorgfaltige Aus-

führung werden sehr hohe Anforderun-
gen gestellt. Die handwerkliche Kom pe-
tenz sowie das Fachwissen des Ver ar-
beiters sind für ein erstklassiges und 
werthaltiges Ergebnis von größter Be-
deutung. Die Investition in hochwertige 
Produkte zahlt sich über die Jahre der 
Nutzung immer aus. Bauherren profitie-
ren vom ersten Tag an von Energieein-
sparung und mehr Wohnbehaglichkeit.

Das Zusammenspiel aus bewährtem Dachhandwerk und dem Hochleistungsdämmstoff Polyurethan bei der Auf-
sparren dämmung ist die sichere Grundlage für zukunftssichere und hochwertige Steildachkonstruktionen. Für Bau-
herren und Sanierer gilt darum: Die Zeit ist reif für eine bessere Dämmung.

Dämmelemente aus Polyurethan überzeugen mit extrem niedriger Wärmeleit-
fähigkeit und damit hoher Dämmleistung. Die geringe Dämmstoffdicke ermög-
licht niedrige Konstruktionsaufbauten und mehr nutzbaren Wohnraum.

PU-Dämmplatten mit Aluminium-Deckschichten:
WLS 023 bei PU-Dicke ≥ 80 mm
WLS 024 bei PU-Dicke < 80 mm

PU-Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschichten:
WLS 026 bei PU Dicke ≥ 120 mm
WLS 027 bei PU-Dicke 80 mm bis 119 mm
WLS 029 bei PU-Dicke < 80 mm

U-Wert und Feuchteschutz 
jetzt mobil berechnen

Ob Neubau oder Sanierung – die neue 
PU Steildach-APP ist das ideale Werk-
zeug vor Ort. Steildach-Profis können 
schnell und einfach U-Werte und 
Feuchteschutz für Polyurethan-Dämm -
lösungen im Steildach berechnen, in 
ein Projekt speichern und die Daten 
per E-Mail versenden. Mehr dazu unter 
www.daemmt-besser.de/app

Jetzt für iOS 
und Android 
kostenlos laden!

Besser dämmen 
mit der neuen 
Steildach-APP!

Dachexperten wissen: Dünner dämmt besser!
Polyurethan setzt Maßstäbe mit 
niedrigen Wärmeleitfähigkeitsstufen.

Sommerlicher
Wärmeschutz
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Maximale 
Behaglichkeit 
an heißen
Tagen



Dachaufbau mit System und wirtschaftliche Verlegung
Der erste Schritt zur vollflächigen und wärmebrückenfreien Polyurethan-Aufsparren-
dämmung ist die Verlegung einer lückenlosen Luftdichtheitsschicht über den Sparren. 
Das ist besonders einfach, weil es bei dieser Dämmlösung wenig Durchdringungen 

gibt. Die Dämmelemente sind mit Nut-Feder-Profil und zudem mit einer überlap-
penden, wasserableitenden Unterdeckbahn ausgestattet. Guter Wind- und Wetter-
schutz ist also von Anfang an möglich.

Maßgeschneiderte Dämmlösung und perfekte Dachsanierung
Wurde in der Vergangenheit bereits zwischen den Sparren gedämmt, kann diese 
mit einer neuen Polyurethan-Aufsparrendämmung kombiniert werden. Für die Be-
rechnung der Polyurethan-Dämmstoffdicke gilt eine einfache Faustregel, die jedoch 
nicht die detaillierte Berechnung des Energieberaters ersetzt:

z Kommen PU-Dämmelemente der WLS 023 zum Einsatz, sollten diese vier Zenti- 
 meter dicker sein als die vorhandene Zwischensparrendämmung.
z PU-Dämmelemente der WLS 026 / WLS 027 sollten sechs Zentimeter dicker als  
 die gegebene Zwischensparrendämmung sein.

Die Aufsparrendämmung: 
eine Aufgabe für Profis

Schritt 1: Aufbringen der 
Luftdichheitsschicht.

Schritt 2: Verlegung der Polyurethan-
Dämmelemente mit integrierter
wasserableitender Unterdeckbahn.

Schritt 3: Überlappung der 
Unterdeckbahn verkleben.

Detailansicht: Nut-Feder-Profil der 
Polyurethan-Dämmelemente.

Schritt 1: Das alte Dach 
wird abgetragen.

Schritt 2: Die vorhandene Zwischen-
sparrendämmung kann erhalten bleiben 
und die Luftdichtheitsschicht wird verlegt.

Schritt 3: Verlegung der leistungs-
fähigen Polyurethan-Dämmelemente.

Schritt 4: Das gedämmte Dach wird 
neu eingedeckt.

❯❯  Aufsparrendämmung

❯❯  Kombidämmung

Wie gut eine Dachdämmung wirklich ist, hängt nicht nur von der Wahl des Dämmstoffs und seiner 
Dicke ab. Entscheidend ist die luft- und winddichte Ausführung der gesamten Dachkonstruktion.

Neben einer leistungsfähigen Wärme-
dämmung und Wärmebrückenfreiheit ist 
die Luft- und Winddichtheit des Daches 
wichtig, um Wärmeverluste zu vermei-
den. Steildächer werden von außen oder  
innen gedämmt. Eine Aufsparrendäm- 
mung ist in vielen Fällen sicherlich die  
optimale Ausführung, setzt bei der Sa-
nierung allerdings voraus, dass der Dach-
stuhl vollständig geöffnet wird und eine 
neue Dacheindeckung erfolgt.
Die Vorteile sind dem Fachmann bekannt: 
Bei der Aufsparrendämmung wird die 

gesamte Dachkonstruktion von außen 
vollständig und somit wärmebrücken-
frei eingehüllt.

Die Polyurethan-Aufsparrendämmung be -
währt sich seit über 30 Jahren und ist 
für viele Fachleute „das Original“. Sie 
hält praktisch ein Dachleben lang und 
ist uneingeschränkt funktionstüchtig. 
Zudem wird nach innen kein Zentimeter 
Wohnraum verschenkt – für viele Bau-
herren ein wichtiges Argument. Die 
großforma tigen Polyurethan-Dämmele- 

mente sind auf der Außenseite mit Bah-
nen kaschiert, die bereits in der Baupha-
se als Witterungsschutz dienen. Überall 
da, wo keine neue Dacheindeckung not-
wendig ist, kann von innen mit Polyure-
than unter den Sparren gedämmt wer-
den. Die geringe Dämmstoffdicke spart 
kostbaren Wohnraum. 

Mit Polyurethan-Verbundele menten kann 
der Dachprofi in einem Arbeitsgang däm-
men und raumseitig einen sauberen Ab-
schluss herstellen.

Für die fachgerechte Steildachdämmung steht eine Vielzahl leistungsfähiger Polyurethan-Dämmsysteme zur Wahl. 
Es gibt Verbundelemente mit Schallschutzfunktion, mit aufkaschierter Unterdeckbahn oder mit raumseitiger 
Bekleidung. Somit können mehrschichtige Aufbauten zeitsparend in einem Arbeitsgang ausgeführt werden.

Die Polyurethan-Vorteile im
Steildach sind eindeutig:
z hervorragende Wärmedämmung,
 niedriger U-Wert des Daches, 
 hohe Dämmleistung;
z geringe Dämmstoffdicken,
 schlankere Konstruktionen;
z kürzere Befestigungselemente,
 kostengünstigere Bauweise; 
z niedrige Anschlusshöhen an
 Traufe und Ortgang;
z geringes Plattengewicht,
 unkomplizierte Verlegung.



www.daemmt-besser.de | www.daemmrendite.de

Witterungsschutz von Anfang an!
Aufsparrendämmung mit Polyurethan ist dauerhaft, 
feuchtesicher, und schützt die Holzkonstruktion.

Sommerlicher Wärmeschutz
Nur ein Dach mit hohem Dämmwert kann auch 
an heißen Tagen maximale Behaglichkeit bieten.

In unseren Breiten sind extreme Wetter-
situationen keine Seltenheit. Starker 
Wind und langanhaltendes extrem kaltes 
Win terwetter fordern dem Dach viel ab. 
Auch von innen kann warme, feuchte 
Raumluft in den Dachaufbau eindringen 
und dort zu Tauwasser und Feuchte-
schäden führen.
Eine weit verbreitete Meinung besagt, 
dass das Dach nach außen diffusionsof-
fen sein muss. Das gilt aber nicht für die 
Aufsparrendämmung, weil hier die Holz-
konstruktion im warmen Bereich liegt. 

Bei einer vollflächigen und wärme brücken -
freien Polyurethan-Aufsparrendämmung 
wird zuerst die Luftdichtheitsschicht 
lücken  los über die Sparrenlage verlegt, 
die Holz bauteile liegen im warmen Be-
reich und können nach innen austrocknen. 
Somit ist die Konstruktion tauwasserfrei 
und bietet dauerhaften Feuchteschutz. 
Polyurethan-Dämmelemente unterstützen 

durch ihr Nut-Feder-Profil die fugenlose 
Verlegung und nehmen wegen ihrer ge-
schlossenen Zellstruktur praktisch kein 

Was ser auf. Sie sind auf der Außenseite 
mit einer überlappenden und wasserab-
leitenden Unterdeckbahn versehen, die 

schon in der Bauphase als zusätzlicher Wit-
terungs schutz dient. Das spart dem Dach-
handwerker zudem einen Arbeitsgang.

Bei der Dachsanierung trägt der ausfüh-
rende Dachhandwerker die Verantwortung 
für eine fachgerechte Planung, wenn kein 
Architekt oder Fachplaner beteiligt ist. 
Was vielen nicht bewusst ist: Die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) fordert 
in vielen Fällen einen verbindlichen 
Nachweis des sommerlichen Wärme-
schutzes. 

Dachflächen können sich während der 
heißen Mittagsstunden auf über 80 °C 
aufheizen und der Wohnraum unterm 
Dach mutiert zur Sauna. Wer meint, die 
„Phasenverschiebung (φ)“ oder das 
„Temperaturamplitudenverhältnis (TAV)“ 
verzögere die Aufheizung des Innenraums 
tatsächlich um Stunden, liegt völlig falsch. 
Diese theoretischen Kennwerte beruhen 
lediglich auf mathematischen Gleichun-
gen, die mit der Reali-
tät eines Gebäu-
des nichts zu 
tun haben. 

Was wirklich zählt, ist das eigene Tem-
peraturempfinden im Dachraum selbst. 
Phasenverschiebung und TAV beschreiben 
nicht, wie warm es im Dachgeschoss 
wirklich sein wird. Für den Nach weis 
nach EnEV sind diese Kenn größen 
nicht maßgebend, in der Norm DIN 
4108-2 zum sommerlichen Wärme-
schutz werden sie noch nicht einmal 
erwähnt.
Eine leistungsfähige Polyurethan-Auf-
spar rendämmung und ein wirksamer  
Son nenschutz der Dachfenster mit  

außen  liegenden Jalousien, Markisen 
oder Rollläden dämmen den Wärme-
fluss von außen nach innen spürbar ein. 
Das belegen auch Untersuchungen des 
Forschungsinstituts für Wärmeschutz 
(FIW) München. Die Maximaltemperatu-
ren werden in einem mit Polyurethan ge-
dämmten Dachraum an heißen Sommer-
tagen nicht überschritten und die Zahl  

der Übertemperatur-Gradstunden, d. h., 
die in der Norm DIN 4108-2 angegebene 
Zeit und die Höhe der Temperaturüber-
schreitung, beträgt „null“.
Das Resultat: Mit einer Polyurethan-
Aufsparrendämmung kann der Dach-
handwerker nachweislich auch die 
neuen EnEV-Vorschrif ten an den som-
merlichen Wärme schutz erfüllen.
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Mehr Wissen
lohnt sich! 
Ob Planungshilfen für den 
Fachmann, Ratgeber für 
Bauherren und Sanierer – 
hier finden Sie weitere 
Informationen:

Unter www.daemmt-besser.de
finden Sie ausführliche Informa-
tionen über Polyurethan-Dämm-
stoffe:
>> PU Steildach-App, kostenlos
>> Fördermitteldatenbank 
>> Web-TV-Spots 

Umfangreiche und aktuelle Schriften 
für den Fachmann können Sie einfach 
per Mail bestellen: 
info@daemmt-besser.de

>> Planungshilfe „Steildach dämmen 
mit Polyurethan-Hartschaum“ 
>> Aus Forschung und Technik Nr. 6:
Luft- und Winddichtheit bei der Steil-
dachdämmung mit Polyurethan-Hart -
schaum
>> Der grüne Leitfaden für Bauherren 
und Sanierer

>> Informationen zu Umweltprodukt-
deklarationen von Wärmedämmstof-
fen bietet das Institut Bauen und Um -
welt e. V. (IBU): www.bau-umwelt.de

>> Unter www.uegpu.de finden Sie 
Infos über die Qualitätssicherung 
der ÜGPU (Überwachungsgemein-
schaft Polyurethan-Hartschaum e. V.).

Gut für Mensch und Umwelt 
Polyurethan überzeugt mit Fakten und einer erstklassigen Ökobilanz. 

Polyurethan-Bauelemente sind vielfältig einsetzbar!
Es gibt Baulemente aus recyceltem Polyurethan mit ganz 
außergewöhnlichen Produkteigenschaften. Diese hochwer- 

tigen Werkstoffe sind feuchtigkeitsresistent, extrem druckfest, 
praktisch unverrottbar und so einfach wie Holz zu bearbeiten. 

Die Traufbohle aus recyceltem Polyurethan ist feuchte-
resistent und dämmt besser als Holz.

Die Polyurethan-Gauben lassen sich objektbezogen planen. 
Die Vorteile: schlanke Gauben-Bauteile, hohe Dämmwirkung.

Der Hochleistungsdämmstoff mit der Dämmrendite
Die Investition in eine Dämmung der eigenen vier Wände erscheint vor dem 
Hintergrund der Unsicherheit an den Finanzmärkten als attraktive Alternative, 
da sie zu langfristigen Energiekosteneinsparungen führt.

Im Rahmen eines Gutachtens des Insti-
tuts für Vorsorge und Finanzplanung wur-
den konventionelle Kapitalanlagen mit 
der Investition in die energetische Ge-
bäudesanierung mit einer Polyurethan- 
Dämmung verglichen. Das Ergebnis ist 
eindeutig: Dämmen mit Polyurethan ist 
profitabel und zukunftssicher. Gegenüber 
Kapitalerträgen haben Energiekosten-
einsparungen den Vorteil, dass sie dem  

Zugriff des Finanzamts entzogen sind. 
Investitionen in eine Sanierung lohnen 
sich auch dann, wenn sie fremdfinan-
ziert werden. Zusätzliche Vorteile bieten 
Förderkredite oder Zuschüsse der KfW-
Förderbank.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.daemmrendite.de. Dort können 
Sie auch den Ratgeber „Dämm rendite“ 
anfordern.

Der Wunsch, ausschließlich mit „natürli-
chen“ Baustoffen zu arbeiten, ist durchaus 
legitim. Doch was genau sind eigentlich 
natürliche Baustoffe? Leider wird allzu 
häufig übersehen, dass sich hinter der 
Bezeichnung „Naturstoff“ auch teilsyn-
thetische Produkte verbergen. Vielen  

Planern, Verarbeitern und Bauherren ist 
oft nicht bewusst, dass Materialien, die 
eine natürliche Herkunft haben, eine be-
trächtliche Menge anderer Stoffe und 
Substanzen enthalten, die keineswegs 
als natürlich bezeichnet werden können. 
Meist sind diese Zusätze erforderlich, 

um den gesetzlichen Vorgaben in Sachen 
Brandsicherheit und Beständigkeit ge-
recht zu werden. Heute stellt sich weni-
ger die Frage, ob ein Baustoff natürlich 
oder syn thetisch ist, sondern ob das 
Produkt eine Gesundheitsgefährdung 
für die Bewohner darstellen kann. 
Der Gesetzgeber hat dies erkannt und 
ein Ver fahren zur gesundheitlichen Be-
wertung von Bauprodukten (AgBB) ent-
wickelt. Dämmstoffe aus Polyurethan 
erfüllen die Anforderungen der AgBB 
und sind für die Verwendung in Innen-
räumen geeignet.
Polyurethan ist ausgesprochen emis-
sions arm, hautverträglich und setzt 
keinerlei gesundheitsschädliche oder 
allergieaus lösende Stoffe frei.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
Polyurethan in der Medizin, in Kleidung 
und in Sitzmöbeln verwendet wird. 
Schim mel oder Stoffwechselprodukte 
von Bakterien finden auf Polyurethan-
Dämmstoffen keinen Nährboden.


