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Dachdämmen mit den WTM-Dachdämmodulen

Die nachfolgende Information ist herausgegeben von der WTM GmbH Üttingen. Nachdruck auch Auszugsweise ist nicht gestattet.
Die nachfolgend aufgeführten Angaben sind nur Empfehlungen und nicht rechtsverbindlich.

Inhaltsverzeichnis



Wichtiger Sicherheitshinweis:
Bei allen Dacharbeiten sowie beim Verlegen der Dachmodule müssen die
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft beachtet und eingehalten werden.
z.B. Sicherheitsgerüste, Absturzsicherungen, usw.
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1. Einfacher geht es nicht
Dachdämmen mit den WTM-Dachdämm-Modulen

WTM-Dachdämm-Module werden äußerst zeit– und

Kostensparend verarbeitet

Für den Anwender ergeben sich entscheidende Vorteile

1. Polystyrol ist in Deutschland einer der wichtigsten Dämmstoffe
und voll recycelbar.

2. Hohe Arbeitserleichterung durch niedrige Plattengewichte ca. 3,5 und 5 kg.

3. - hohe Arbeitsgeschwindigkeit 1 Platte= 0,96m²
- keine Lattung mehr erforderlich.
- keine Unterspannbahn unter der Dachdeckung erforderlich.

4. Bereits ohne Ziegeleindeckung als Notdach geeignet.

5. Leichtes Bearbeiten und Befestigen der WTM-Dachdämmplatten.

6. Freie Wahl der Dachdeckung; für fast alle am Markt befindlichen Schiebe-Ziegel
und Betondachsteine sowie für Bieber-Deckungen geeignet.

7. Ein Optimum für die WTM-Dacheindeckung ist eine Schalung aus
mind. 19 mm starken Brettern der Nadelholzklasse 2.



1.1 Vorbereitende Maßnahmen

1.2 Lagerung der WTM-Platten am Boden

Hier ist besonders darauf zu achten, dass der Lagerbereich eben, steinfrei und frei
von spitzen Materialien ist. Die Dachplatten dürfen niemals mit der Oberseite (Folienseite)
auf dem Boden gelagert werden, da bei Nichtbeachtung und unsachgemäßer Lagerung
die Polystyrolfolie beschädigt wird und sie dadurch ihre Wasserdichtigkeit verlieren kann.

1.3 Ordnungsgemäße Lieferung
Die Ware ist bei Lieferung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin zu prüfen.
Durch den Transport beschädigte Platten müssen sofort der Spedition mitgeteilt werden.
(Vermerk: Lieferschein) Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

1.4 Transport und Handhabung

Um den gewünschten Wärmeschutz zu erreichen, ist bei der Handhabung, dem Transport
und bei der Verlegung sorgfältig darauf zu achten, dass keine Beschädigung an den Platten
entstehen. Die Dachplatten dürfen weder gestoßen, geworfen oder fallen gelassen werden.
Treten dennoch beim Transport Beschädigungen am Dachmodul auf, so sind diese sofort,
jedoch spätestens nach dem Aufbringen auf dem Dachstuhl mit geeigneten Materialien
zu reparieren. (Montageschaum, Dichtband usw.)

1.5 Überprüfen von Schubholz, Trauf– und Ortgangholz und Firstbohlen
a) Gemäss unseren Bildern 1 und 3 im Anhang muss das Schubholz genau parallel zur Firstbohle
verlaufen. Toleranzabweichungen dürfen nicht größer als plus 2 mm und minus 2 mm der
ermittelten Decklänge betragen, da sonst keine parallele Ziegeleindeckung erfolgen kann.
b) Die Trauf- (Bild 2), Ortgang- (Bild 3) und Firstbohlen (Bild 4) müssen vor Verlegebeginn der
ersten Dämmplatte am Dachstuhl angebracht sein. (siehe hierzu die Bilder)
c) Es wird unbedingt zu Winddichtigkeit und Dampfbremse eine Folie vorgeschrieben,
deren Stöße überlappend und mit einem Dichtungsband verschlossen sein müssen.
Schadhafte Stellen müssen vor Verlegebeginn der Platten ausgebessert werden.
Wir empfehlen hier z.B. Delta Max oder das Klöber System Tyrap (SD-Wert 0,8 m innen)
oder gleichwertige Produkte.
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Bild 2 Bild 3 Bild 4

Bild 1

Kantholz 60x120 mm oder größer
Zur Aufnahme der Schubkräfte

Anschluss mit Silikon abdichten

Traufanschlussprofil

Kantholz
80x120 mm

313
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2.0 Verlegung der WTM Dachdämmplatten auf dem Dach

2.1 Vor dem Verlegen der ersten Dachplattenreihe muss der Untergrund frei von Fremdkörpern sein

2.2 Das Verlegen der ersten und aller weiteren Dachplattenreihen erfolgt grundsätzlich

von der rechten Seite aus und wird von hier nach links und nach oben weitergeführt.

2.3 Die Platten werden wie im Bild 6 dargestellt mit dem WTM-Montageset (Schrauben und
Dichtscheiben) eingesetzt. Prinzipiell auf jedem Sparren am jeweils oberen Plattenende (sieh Bild 6)
verschraubt. Die Sparren sollten mittels eines Akkuschraubers eingedreht werden. Hier muss
besonders darauf geachtet werden, dass die Dichtscheibe nur formschlüssig auf dem Überzug Folie
eingedrückt wird. Der umlaufende Wulst der Scheibe gewährleistet die Dichtigkeit der Verschraubung.
Ein zu tiefes Eindringen der Scheibe hat unweigerlich die Zerstörung der Folie zufolge und es kann
Feuchtigkeit und Wasser in die Dämm-Platte einlaufen. (Bei Schaden wäre dann der Dämmwert der
Platte außer Kraft gesetzt). Alle Schrauben müssen im 90° Winkel zur Sparrenlage eingeschraubt werden.

2.4 Beim setzen der Platten auf dem Sparren ist immer darauf zu achten, dass jede Platte
einzeln formschlüssig am Sparren aufliegt und das jede Platte nach dem Verlegen
sofort am Sparren befestigt wird. Ebenfalls muss ein Formschluss an jedem Plattenstoß
sowie an jedem Ortgangholz hergestellt werden. Die Platten müssen absolut sauber von
jeglichen Fremdkörpern befreit eingebaut werden. Hier ist besonders das angeschäumte
Nut– und Federsystem zu säubern, da sonst die Dichtigkeit der Platte nicht gewährleistet ist.

2.5 Wie im Bild 1 weiter dargestellt, ist die erste Dachplattenreihe am zweiten Einhängeprofil

(siehe a) im Bereich eines jeden Sparrens zu verankern, um durch eine sogenannte Sogwirkung
(Anhebung der Platten durch Windsog) die Zerstörung der Dämmplatten zu verhindern.
Ferner ist hierauf zu achten, dass die Dichtfolie durch zu weit eingedrehte Schrauben
mit der Dichtscheibe nicht eingerissen wird. So wird gewährleistet, dass die Dämmung sicher
auf dem Dach verankert ist.

2.6 Die Verlegung der Platten erfolgt im Versatz, so dass mit einer halben Platte am Ortgang
begonnen wird. Die verbleibende Hälfte der Platte wird auf der gegenüberliegenden
Dachseite wieder verwendet. Beim Zuschneiden der Platten ist darauf zu achten,
dass alle Wasserkanäle der Plattenoberseite übereinander in einer Reihe angeordnet sind.
(siehe Bild 8 und 9)

2.7 Verwendung von Dachleitern

Zum Schutz der Polystyrol-Lattenprofile sollen beim Verlegen der Dachplatten
und der Eindeckung Dachleitern aufgelegt werden. An den Dachleitern werden
im oberen und unteren Bereich je zwei Lattenstücke befestigt und damit die Dachleitern
an den Polystyrol-Ziegeleinhängeprofilen eingehängt. Für die Aufhängung und der Ausführung
der Dachleitern sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft einzuhalten.

Bild 8 Bild 9 Bild 6
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3.0 First und Gratausbildung

3.1 Der Bereich des Firstes und der Firstbohle sowie allen anderen Anschlussfugen sind

mit WTM-Spritzkork sorgfältigst auszuschäumen (Bild 12) und mit der WTM-Zähplastischen

Dichtungsmasse abzudichten.

Ferner ist darauf zu achten, dass unter allen Blechverwahrungsteilen und

Hohlräumen eine ausreichende Wärmedämmung angebracht wird.

Wird dies nicht beachtet, kann es zu Kondenswasserbildung an diesen

Punkten kommen. Alternativ zum Spritzkork können auch Kompribänder eingesetzt werden.
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4.0 Dachdurchführung und Kaminanschluss

4.1 Bei Kaminanschlüssen müssen vor dem Verlegen der WTM-Dachdämmplatten

in der angedachten Höhe der Holzbalken und der Dämmung mindestens 3cm dicke
Mineralfaserplatten der Brandschutzklasse A nicht brennbar angebracht werden.
(siehe Bild 7)

4.2 Im Bereich der Kamin-First-Seite sollte bei mehr als 2m Abstand zur First-Seite
ein Schubholz (siehe Bild 7) befestigt werden.

Die im Bild 7 gezeigte Abdichtbahn sollte bis zum Kaminmantel geführt werden.

Die WTM-Dämmplatten sind hier an die aufgeführten Details anzupassen. (siehe Bild 7)

4.3 Die im Bild 7 gezeigten Wasserableitbleche oder Bleieinfassungen sind gemäß

Zeichnung auszuführen und können mit einem WTM-Schneckendübel Nr. 6-DP-0050000

im Dämmelement befestigt werden.

Achtung: Der Wasserableitwinkel links und rechts muss einen Überstand
von 300 mm besitzen. Auch hier ist darauf zu achten, dass unter allen Blech und
Blei-Verwahrungsteilen eine ausreichende Wärmedämmung angebracht wird.
Ist dies nicht der Fall, so kann zu Kondenswasserbildung an diesen Stellen kommen.

4.4 Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir die Bereiche welche
mit Spritzkork abgedichtet worden sind, mit einem plastischem, kalt zu verarbeitenden
Reparaturkleber und Dichtungsmasse zu schließen. Es sollte darauf geachtet werden,
dass eine Temperaturbeständigkeit von –40 bis +70°C gegeben ist.

4.5 Alternativ zum Spritzkork können auch PU-Schaum oder Kompribänder eingesetzt werden.

Der Spritzkork wird nach dem Aushärten sorgfältig entlang der Kontur der Aufsparrendämmung
abgeschnitten. Die Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.
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5.0 Ortgangausführung

5.1 Wie im Bild 11 gezeigt, sollte die Ortgang-Bohle eine ausreichende Gegenlage/Balken

besitzen, an die auch der entsprechende Ortgangziegel befestigt werden kann.

5.2 Bei den Ortgangziegeln sollte auf einen großen Überhang geachtet werden

um ein Eindringen von Regenwasser bei Sturm zu verhindern.

5.3 Um eine entsprechende Winddichtigkeit der WTM-Dachdämmmodule zu erreichen,

muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Abdichtbahn über den Gegenbalkenlagen
sauber gezogen und befestigt wird. (Bild 11)

5.4 Bei den jeweils ersten WTM-Platten sollte der Versatz (Überlappung) entfernt werden

um ein formschlüssiges Anschließen am Ortgangholz zu gewährleisten.

5.5 Die Ortgangbohle kann mit einer beliebigen Verkleidung versehen werden. Kupfer, Zinn,

Blech, Schiefer oder ganz im Farbton der übrigen verwendeten Hölzer belassen werden.
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6.0 Dachflächenfenstereinbau

6.1 Die entsprechende Balkenauswechselung muss gemäß statischer Berechnung und

gemäß den bestehenden Zimmereivorschriften und DIN-Normen sorgfältig ausgeführt werden.

6.2 Wie im Bild 12 und 13 gezeigt, sollte eine entsprechend den Vorschriften des Dachfenster-

lieferanten eine Rahmenschalung eingebaut werden, die eine sichere Aufnahme der
Dachfenster zulässt.

6.3 Des weiteren muss die Winddicht oder Unterspannbahn an der Rahmenschalung entlang bis

unter die Rahmenkonstruktion des Dachflächenfensters gezogen werden.
(siehe Bild 12 und 13)

6.4 Die WTM-Dachdämmodule werden wie im Punkt 2.4 und 4.4 aufgeführt an der Rahmenschalung

angestoßen und an jedem Sparren verschraubt, treten durch Plattenschnitte ungewünschte Spalte

auf, so sind diese sofort mit WTM-Spritzkork auszuschäumen und mit einer WTM-Zähplastischen

Dichtungsmasse (oder gleichwertig) abzudichten.

6.5 Beim Einbau einer Wasserrinne wie im Bild 12 Vorschlag 1 gezeigt, müssen in diesem Bereich

an der WTM-Platten-Oberseite entsprechend den Rinnenmaßen +10mm in der Breite die Ziegel-
aufnahmenoppen ausgearbeitet werden.

6.6 Beim Einbau eines Überlaufbleches, wie im Bild 12 und 13 Vorschlag 2 gezeigt, muss eine

sorgfältig ausgeführte Walzbleieinfassung aufgebracht werden.

6.7 Sollte das Dachflächenfenster an der Firstseite einen zusätzlichen Wasser– und Befestigungsrahmen

besitzen, so kann dieser, wie im Bild 13 dargestellt, mittels eines WTM-Schneckendübels befestigt

werden.



7.0 Kehlausbildung im Bereich von Dachgaupen

7.1 Als erste Schritt muss beim Einbau der WTM-Hohlkehlendämmung eine besondere Einbausorgfalt
beachtet werden. In jedem Fall muss eine obere Dichtbahn wie im Bild 14 gezeigt eingebaut und wasser
dicht miteinander verschweißt werden.

7.2 Die an die WTM-Hohlkehlendämmung anschließenden WTM-Dach-Dämmplatten müssen
entsprechend dem Dachneigungswinkel und wie im Bild 14 dargestellt ausgeschnitten werden.
Da im gezeigten Detail das Schubholz fehlt, muss eine zusätzliche Schraubbefestigung wie im
Bild 14 gezeigt unter die erste Ziegelreihe angebracht werden.

7.3 Das gezeigt Kehlblech kann leicht und sicher mit den WTM-Schneckendübeln, wie im Bild 14
gezeigt, befestigt werden
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8.0 Laufbrett und Trittrostbefestigung

8.1 Wie im Bild 16 Vorschlag 1 gezeigt, müssen die Befestigungsprofile für die Dacheindeckungen im
Bereich der Fußbefestigungen der Laufbrett– oder Trittrosthalter ausgeschnitten werden um ein
sicheres, kippfreies Befestigen einer mindestens 2 cm starken Holzbohle zu ermöglichen. Hierbei
werden 2 Schneckendübel pro Holzbohle vorgesehen. Die Auszugskraft pro Schneckendübel beträgt
mindestens 0,40 KN.
Beim eindrehen der Schneckendübel sollte darauf geachtet werden, dass die Dübeloberfläche mit der
übrigen Auflageebene eine ebene Fläche darstellt.
Die Dübel selbst sollten keinesfalls tiefer in die Platte eingedreht werden, da sonst deine kraftschlüssige
Verbindung entstehen kann und es dadurch zur vorzeitigen Lockerung im Bereich der Verbindung
kommen kann.

8.2 Beim betrachten des Bildes 15 sieht man, dass zwischen den Fusspfetten der Trittrosthalter oder Lauf-

brettstützen zum WTM-Dachdämmodul ein Distanzholz eingebracht wird. Hierbei muss darauf geachtet
werden, dass das Abstandsholz bündig am nächsten zur Traufe zugewandten Ziegelaufnahmehalter
anliegt. Die Freisparungen, das Ausschneiden und das Einbringen der Schneckendübel erfolgt wie unter
Punkt 7.1 beschrieben.

8.3 In einigen Bundesländern und Regionen kann von seitens des Gesetzgebers oder des zuständigen
Kaminkehrermeisters verlangt werden, dass die Laufbrett– und Trittrostbefestigung direkt im Sparren
erfolgt. Hierbei sind mindestens 4 Stck Spax– oder Torxschrauben über die Holzbohle bis in den
Sparren zu befestigen.

8.4 Die Ziegelindustrie hat zahlreiche Typen von Durchgangsziegeln und Trittrosten am Markt platziert.

Sollten dennoch Fragen bei dem einen oder anderen Hersteller auftreten, so fragen Sie unsere
Technik-Abteilung
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9.0 Mast– und Dunstrohrdurchgang

9.1 Das Bild 17 zeigt auf der linken Seite einen Mastdurchgang für eine Antenne oder Satellitenempfangs-

anlage. Hierbei sollte ein mind. 4 cm größeres Loch als das Mastrohr selbst in die WTM-Dachplatte

eingebracht werden. Die evtl. vorhandene Schalung sollte dagegen möglichst genau ausgearbeitet
werden. Das gleiche gilt auch für die Dichtbahn. Zum Ausschäumen der Freiräume zwischen Rohr-

und Dämmplatte empfehlen wir unseren WTM-Spritzkork der eine sichere und dauerelastische

Dämmdichtung darstellt. Zur sicheren Wasserabdichtung empfehlen wir unsere dauerelastische
Dichtungsmasse die zu einem mindestens 1cm dicken Dichtungsring gemäß Bild 17 eingebracht wird.

9.2 Auf der rechten Seite im Bild 17 ist der Dunstrohrdurchgang dargestellt. Hier wird beim Durchdringen

der WTM-Dachdämmplatten wie im Punkt 8.1 beschrieben verfahren.

9.3 Die jeweiligen Spezialdachpfannen hält jeder Baustoffhändler in seinem Sortiment.

9.4 Bei beiden Durchgangsrohren ist auf eine sichere und dauerhafte Befestigung unterhalb der

WTM-Dachdämmplatte zu achten. Die Durchgangsrohre selbst übernehmen keinerlei Schubkräfte
aus Teilen der Dachplatten.
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10.0 Solarkollektorenbefestigung

10.1 Die Mindestdachneigung für Solarkollektoren sollte 27 Grad aufweisen.

10.2 Bei dem Vorschlag 1 im Bild 18+19 gezeigt kann der Kollektor bis zu einer Länge von 3m einfach

mit WTM-Schneckendübeln auf dem WTM-Dachdämmodul befestigt werden. Hier muss alle 30cm

zum Befestigen des Kollektorrahmens ein WTM-Schneckendübel eingesetzt werden.

10.3 Je nach Kollektorhersteller ist ein Distanzholz 5 x 10cm x Kollektorbreite ebenfalls über

WTM-Scheckendübel anzuschrauben. Hiezu sollte das Polystyrol wie im Bild 18 gezeigt leicht
ausgespart werden um eine sichere Anschraubung des Distanzholzes zu gewährleisten,
auf dem im nächsten Arbeitsgang folgend das Wasserleitblech sicher aufgeschraubt und
befestigt werden kann.

10.4 Da die Anschlüsse der Wasserleitbleche von Hersteller zu Hersteller recht unterschiedlich sind,
müssen unbedingt die Vorschriften der einzelnen Solarkollektorenanbieter beachtet werden.
Auf jeden Fall kann immer das Wasserleitblech wie im Bild 18+19 gezeigt über die

WTM-Schneckendübel eine sichere Befestigung in den WTM-Dachdämmodulen
vorgenommen werden.

10.5 Die zur Befestigung der Wasserleitbleche benötigten Schrauben müssen immer mittels einer Dichtscheibe
gegen eindringendes Wasser geschützt werden.
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10.6 Die Dacheindeckung (Ziegel, Betondachsteine, usw.) muss immer mindestens 8cm über die letzte

Befestigungsschraube hinweg geführt werden.

10.7 Bei der im Bild 20 gezeigten Solarkollektorenbefestigung mittels Montageschiene und Befestigungsanker

müssen im Bereich des Fußankers die Einhängeprofile für die Dacheindeckung ausgespart werden um
ein sicheres bündiges Aufsetzen der Anker zu gewährleisten. Die Befestigung erfolgt immer mit mindestens
2 Stück WTM-Schneckendübel pro Befestigungsanker. Der maximale Ankerabstand darf 135cm nicht
überschreiten.
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11.0 Sturmbefestigung

Wie auf Bild 21 dargestellt, ist von der Nase des Dachsteins im Abstand von 5cm ein ca. 5mm
großes Loch mittig in den Dachstein (Ziegel) zu bohren.
Nach dem Einhängen des Dachsteins wird durch das Loch eine Markierung auf dem

WTM-Dachdämmodul angebracht und an dieser Stelle ein WTM-Schneckendübel
eingeschraubt. Nun kann der Dachstein mittels einer Spaxschraube, oder gleichwertiger,
absolut Sturmsicher befestigt werden.



12.0 Wind– und Luftdichtigkeit von geneigten Dächern

Allgemeines
Dächer sind nicht nur gut zu dämmen, sondern auch sorgfältig gegen Luftströmungen abzudichten.
Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, wird die gewünschte Energieeinsparung auch erzielt.
Durch Fugen und Ritzen im dach kann einerseits per Winddruck Kaltluft in den Dachraum
geblasen werden. Andererseits kann auch durch Windsog und den thermischen Auftrieb
im Haus feuchtwarme Raumluft in die Konstruktion einströmen und hier unter ungünstigen
Bedingungen als Tauwasser ausfallen.

Hohe Wärmeverluste
Durch Luftströmungen kann je nach Luftdruckunterschied zwischen innen und außen
2 bis 30 mal mehr Wärme verloren gehen, als durch die gedämmte Fläche entweicht.
Dies ist häufig ein "schleichender" Vorgang, der kaum bemerkt wird.

Bauschäden

Im Vergleich zur Wasserdampfdiffusion über 1m² Dachfläche kann durch eine 1m lange
und nur 1mm breite Fuge die 1000 bis 2700 -fache Wasserdampfmenge in kürzesten
Zeiträumen einströmen und dort Feuchteschäden verursachen. Viele solcher Schäden
im Dach haben ihre Ursache in diesem Vorgang und nicht - wie häufig vermutet - in der
Wasserdampfdiffusion.

Die Lösung für Aufsparrendämmung

Bei der Dämmung auf den Sparren ist die über den Ortgang hinauslaufende Holzschalung
nicht Luftdicht. Deshalb muss sie auf dem Ortgang getrennt werden, damit die Luftdichtung
unter die Schalung geführt werden kann. Hier wird die Folie auf dem Mauerwerk
mit vorkomprimiertem Fugendichtungsmitte angepresst (Altbau) oder besser noch außen eingeputzt.
Bevor die Folie eingeputzt wird, kann als Putzträger in diesem Bereich Streckmetall
aufgebracht werden.

Materialien für die Luftdichtung/Dampfsperre (Beispiele)

 Aluminiumfolien (0,05 mm dick, A1) werden in der Regel in 11,5 m breiten Rollen angeboten.
Entsprechend viele Stöße sind Luftdicht auszuführen.

Achtung: Alu-Folien können nicht eingeputzt werden, da sie sonst korrodieren.

 Polyäthylenfolien (PE) sollten mindestens 0,2 mm dick sein. Sie werden in breiten Bahnen
geliefert. Für steile Dächer gibt es Folien mit rutschhemmender Oberfläche.

 Auf 1/5 ihrer Ursprungsdicke vorkomprimierte Fugendichtungsbänder (B1)
aus offenzelligem Polyurethan (PUR), imprägniert. Die Bänder quellen nach dem Einbau
auf und verschließen Unebenheiten Luftdicht ab.

 Doppelseitiges Klebeband (z.B. aus Butylkautschuk; keine Teppichklebebänder!!!),
einseitiges, gewebearmiertes bis 10 cm breites Klebeband aus der Lüftungstechnik
(kein Packetklebeband!!!).

 Verschraubbare Anpressleisten, Streckmetall als Putzträger.


