
Das Känguru fragt nach – pro clima Techniker antworten einfach zu Bauphysik-Themen.

Es kommt darauf an! Halt, noch einfacher: Grundsätzlich 
nein, aber …
Wenn wir uns zuerst die Norm anschauen (da müssen wir 
in die DIN 4108-7 reinschauen), dann sagt die Folgendes 
dazu: »Die Perforation durch die Verbindungsmittel der 
Bahnenmontage sind für die Luftdichtheit unbedeutend.« 
Da sagt uns also die Norm eindeutig, dass die Tacker-
klammern zwar da, aber unbedeutend sind.  
Im Weiteren wird über die Pressung und den Begriff »stift-
förmig« gesprochen – und da ist nun die Einschränkung: 
Es kommt darauf an.
Und zwar kommt es auf die Verarbeitung und die Verbin-
dungsmittelart an. Punktförmige Durchdringungen der
Verbindungsmittel sind unbedeutend. Allerdings sollte 
man schauen und prüfen, wie die Durchdringung wirklich 

Christoph Böhringer beim Verlegen der Luftdichtungsbahn 
INTELLO PLUS. Hier wird gerade die INTELLO PLUS mittels 
Tackerklammern an den Sparren befestigt.
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aussieht. Hier stellt sich dann häufig die Frage: Wann wird 
aus meinem Punkt eine Linie? Denn je länger »der Punkt« 
wird, desto mehr bekommt er Einfluss auf die Luftdicht-
heit und desto eher muss man Maßnahmen zum Wie-
derverschließen ergreifen. Spätestens erkennbare Risse 
in der Luftdichtheits- und Dampfbremsebene  sollten 
umgehend geschlossen werden.
Damit ist das Problem aber noch nicht noch nicht gelöst.  
Es gilt weitere Fragen zu klären: Wird die Last des Dämm-
stoffes durch eine geeignete Unterkonstruktion  aufge-

Christoph Böhringer, pro clima Anwendungstechniker

Korrekt abgeklebter Bahnenstoss der INTELLO PLUS.  
Die Klammer zur Bahnenmontage ist rechtwinklig zur 
Belastungsrichtung (Druck auf der Bahn durch Dämmstoff) 
verlegt. Damit bietet der ganze Klammerrücken dem Druck 
Widerstand.

Randanschluss mit überputzbarem CONTEGA SOLIDO SL 
auf Grundputz. Die Tackerklammern sind korrekt einge-
trieben: rechtwinklig zur Belastungsrichtung, parallel zur 
Unterkonstruktion. Der gesamte Klammerrücken bietet der 
INTELLO PLUS (in 3 m Breite verlegt) Halt.

nommen? Wie viel Bewegung ist auf Dauer im Spiel? (Im 
Dach kann das erheblich sein, wenn das Dämmpaket 
zwischen Unterdeckbahn und Dampfbremse liegt.) Wie 
anspruchsvoll ist die Konstruktion im Hinblick auf die 
Dampfdiffusion, bzw. wie hoch sollte das Sicherheits-
niveau sein? Je nach Material der Dampfbremse muss 
man sich auch fragen, wie leicht diese aus- und dann  
weiterreißen kann? Wie werden die Tackerklammern 
gesetzt (parallel oder rechtwinklig zum Sparren)?

Aber kommen wir zurück zur Ausgangsfrage und dem 
Abkleben der Tackerklammern. Nach Norm müssen diese 
nicht abgedichtet werdet. Dennoch kommt es auf die 
jeweilige Situation, das Material und das Ziel des Bau - 
vorhabens an.  Hierbei sollte bedacht werden, dass (weil 
in der Norm nicht verlangt) ein Abkleben angebrachter 
Klammern oder andere Montageleistungen in diesem 
Zusammenhang gesonderte Leistungen darstellen und 
daher mitunter auch gesondert vereinbart und vergütet 
werden müssen.

pro clima Technik

Christoph Böhringer aus der pro clima Technik hat diese 
Frage beantwortet. Die Ingenieure aus Holzbau und Bau-
wesen helfen schnell, einfach und kompetent und geben 
Lösungen zur wirtschaftlichen, sicheren und wohngesun-
den Ausführung von Konstruktionen.

Die pro clima Technik steht beratend zur Seite unter:

 Telefon:  +49 (0) 62 02 – 27 82.45
 eMail: technik@proclima.de
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