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Oberhalb von Durchdringungen, 
bei Dachflächenfenstern sowie bei 
jeglichen Rohrdurchführungen sind 
zwingend Ableitbleche zu montie-
ren. Mittlerweile dürfte diese Not-
wendigkeit als fixer Bestandteil in 
die Arbeit der Bauspengler bzw. die 
der Zimmermannbetriebe Einzug 
gehalten haben. Jedoch stellt sich 
immer wieder die Frage, ob die Fo-
lie des Unterdaches eingeschlitzt 
oder nicht geschlitzt werden darf 
bzw. sollte. In den Verlegerichtlinien 
renommierter Dachfensterhersteller 
ist beides zu finden. Auf telefoni-
sche Anfragen hin ist folgendes zu 
vernehmen: „…es liegt im Ermessen 
des Handwerkers, wie das Ableit-
blech in das Unterdach eingebun-
den wird.“ Grundsätzlich kommen 
seitens der Professionisten auch 
beide Varianten zum Einsatz. Daher 
werden in diesem Bericht die jewei-
ligen Vor- und Nachteile beleuchtet. 
In den Fachregeln für Bauspengler-
arbeiten (Stand 01.09.2014) unter 
Punkt 16.7.(4) als auch in der ÖNorm 
B 3521-1 (Stand 01.08.2012) unter 
Punkt 6.7.8, ist folgendes zu entneh-
men: 

„Leitbleche sind in das Unterdach 
oder Unterspannung eingebundene 
Blechprofile, die sich oberhalb von 
Durchbrüchen befinden, um auf die-
se Weise das eingedrungene Wasser 
seitlich ableiten zu können. Leitble-
che sind im Gefälle zu verlegen. Sie 
müssen den Durchbruch beidseitig 
um mindestens 250mm überragen 
und in das Unterdach regensicher 
eingebunden werden.“

Fazit aus dieser Fachregel:
 � oberhalb jeder Durchdringung
 � im Gefälle zu montieren
 � Länge des Leitblechs = Durch-
dringungsbreite + 500mm + Hin-
zurechnung für Schrägstellung

Zum Beispiel wäre demnach ober-
halb eines 10cm Rohres einer Sat-
Anlage ein Leitblech mit einer Länge 
von mindestens 515mm zu montie-
ren.

Nun zur grundlegenden Thematik 
dieses Artikels: Schlitzen oder nicht 
schlitzen? Die Forderung, hinsicht-
lich Winddichtheit der äußeren Ge-
bäudehülle, wird in der ÖNorm B 

4119 geregelt. Wird nun die Folie 
des Unterdaches eingeschlitzt, so 
muss diese Anbindung winddicht 
eingebunden werden. Erzielt wird 

„Viele Spengler vertrauen auf das di-
rekte Befestigen des Leitblechs auf die 
Unterdachbahn, ohne diese zu schlit-
zen. Grundlegend ist auch bei dieser 
Variante das Ableitblech mechanisch 
am Untergrund zu befestigen“, erklärt 
Ing. Thomas Stulik.

Versuchsaufbau: Ableitblech, Zuschnitt 
ca. 120mm (Aufkantung 20mm), im 
Gefälle montiert, zweimal am Unter-
grund mechanisch befestigt. Das in das 
Unterdach eingebundene Ableitblech 
besteht ohne jegliche Verklebung.

Der sichtbare Teil des Winkels weist eine Breite von mind. 50mm auf. Die beiden Enden 
der geschlitzten Unterdachbahn schließen mit der Länge des Leitblechs ab. Ein längerer 
Schlitz (als jener der Blechlänge) führt in Folge zu verstärkten Wassereintritten in die 
Unterkonstruktion und verursacht einen Teil der Mängel. Der zweite Teil basiert auf der 
Nichteinhaltung des 50mm Abstandes, da sonst das abgeleitete Wasser direkt auf den 
durch den Schnitt erzeugten neuralgischen Punkt der Foliendurchdringung geleitet wird.

Schlitzen oder doch…
…nicht Schlitzen – die Vor- und Nachteile beider Varianten im Vergleich
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dies, durch entsprechende system-
konforme Klebebänder. Die meisten 
Herstellergarantien zur Klebekraft 
belaufen sich auf maximal 15 Jah-
re. Seriös stellt sich nun die Frage, 
was geschieht nach dieser Zeit und 
was bedeutet dies für die 30-jähri-
ge Gewährleistung auf versteckte 
Mängel? Viele SpenglerkollegInnen 
vertrauen andererseits aber bereits 
seit Jahren auf das direkte Befesti-
gen des Leitblechs auf die Unter-
dachbahn, ohne diese zu schlitzen. 
Grundlegend ist auch bei dieser Va-
riante das Ableitblech mechanisch 
am Untergrund zu befestigen. Wei-
ters wird der am Dach aufliegende 
Schenkel mit der Unterdachfolie 
verklebt. Achtung: Bei der Wahl des 
Klebers ist unbedingt der Material-
hersteller des Unterdaches heranzu-
ziehen, da der Kleber auf keinen Fall 
die Oberflächenspannung (Permea-
bilität) der Folie herabsetzen darf. 
Dabei ist auf die richtige, systemkon-
forme Wahl von Materialien äußerst 
Bedacht zu nehmen. Zwecks Sicher-
heit finden sich vereinzelt auch bei 
dieser Variante Klebebänder wieder.
Was ist nun bei der geschlitzten 
Variante zu berücksichtigen? Eines 
gleich vorab: Die Winddichtheit ist 
nur so lange gewährleistet, solan-
ge auch die Klebebänder in deren 
Funktion bestehen. Abgesehen von 
der soeben genannten Forderung 
ist außerdem von Interesse, was 
das ankommende Wasser macht, 
wenn die Klebestreifen deren Auf-
gabe nicht mehr gerecht werden 
können. Hierzu wurden zwei Situa-
tionen bei 35,3° und 9,3° Gefälle auf 

Dachmodellen simuliert, wie die hier 
dargestellten Bilder zeigen. Zusam-
menfassend lassen sich nun folgen-
de wichtige Punkte sowie Vor- und 
Nachteile für die jeweilige Variante 
– Schlitzen oder nicht schlitzen – 
übersichtlich darstellen:

Variante NICHT SCHLITZEN:
 � 100% Winddichtheit ist auch in 
Zukunft gegeben

 � kein Eingriff in ein Vorgewerk
 � Materialkompatibilität zwischen 
Unterdachfolie und Klebstoff 
schriftlich durch den Hersteller 
bestätigen lassen

 � mechanische Befestigung (Lage-
sicherung) am Untergrund

 � eventuell zusätzlich zur Verkle-
bung ein Falzdichtband zwischen 
Blech und Folie vorsehen.

Variante SCHLITZEN:
 � exakter Schnitt unabdingbar – 
ein Fehler führt unweigerlich 
zum Mangel

 � mindestens 50mm Abstand des 
wasserableitenden Aufbuges 
zum Schlitz hin und auch der 
unter die Folie reichende Teil des 
Schenkels benötigt mindestens 
50mm Abstand. Ein geringerer 
Abstand führt zu verstärktem 
Wassereintritt durch den durch 
das Schlitzen der Bahn erzeugten 
neuralgischen Punkt

 � Keine Gefahr der Unverträglich-
keit zwischen der Unterdachfolie 
und dem des verwendeten Kleb-
stoffes

 � mechanische Befestigung (Lage-
sicherung) am Untergrund. 
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Durchführung der Wasserprobe.

Weder bei 35,3° noch bei 9,3° Neigung 
konnte ein kapillarer Wassereintrag 
oberhalb und unterhalb der Folie fest-
gestellt werden.


